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Der heutige Text ist heftig. Aber so soll er auch sein. Denn darauf bezieht sich der Prozess. 

Aufgrund der fraktalen Struktur des Universums spiegeln sich Prozesse auf der Makroebene 

in Prozessen auf der Mikroebene wider. Prozesse auf der Mikroebene beeinflussen 

wiederum Prozesse auf der Makroebene. Und genau das geschieht jetzt. Im Juli beginnt ein 

sehr interessanter zweiter globaler Prozess, der die kommenden Veränderungen vorbereitet, 

die im Zuge der globalen Bewusstseinsanhebung stattfinden werden. 

 

Bei dem Prozess handelt es sich um den Eintritt in eine globale Spiritualität. Dabei möchte 

ich in Erinnerung bringen, dass dies mit einem veränderten Hintergrund der Ereignisse für 

die Menschheit zu tun hat (darüber habe ich im Bericht vom Januar 2021 geschrieben - der 

kollektive Pfad des Planens ist im Schwinden begriffen und an seine Stelle tritt der Phönix-
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Pfad). Hier möchte ich lediglich erwähnen, dass wir im Jahr 2027 vollständig in den Pfad des 

Phönix eintreten, der das komplette Gegenteil des Pfades des Planens ist, weil er individuell 

ist, persönliche Freiheit voraussetzt, auf dem Herzen und der weiblichen Energie basiert 

und den Menschen zu wahrer Spiritualität führt, die seinem Inneren entspringt (diese Art 

Spiritualität gekoppelt mit der Materie bringt die volle Manifestation des Menschen als eines 

göttlichen, in einem stofflichen Körper offenbarten Wesens zum Ausdruck). 

Bis dahin (Dezember 2020) wurde im Feinstofflichen der erste Prozess in Gang gesetzt: der 

Eintritt in die persönliche Freiheit (darüber habe ich praktisch in jedem Bericht seit 2019 

geschrieben und lade daher ein, sich frühere Beiträge, insbesondere den Energiebericht 

Dezember 2020, anzuschauen). 

Hingegen der Prozess des Eintritts in die globale Spiritualität ermöglicht es, bald einen neuen 

Zyklus zu beginnen, der auf uns ab 2027 zukommt. Als Spiritualität verstehe ich hier einen 

Prozess, der es dem Menschen letztlich möglich macht, seine ursprüngliche energetische 

(und damit physische) Form wiederzuerlangen. 

Der globale Prozess des Einstiegs in die Spiritualität und eines Anstiegs des Bewusstsein, der 

letztendlich bis zur Erleuchtung führt, verläuft analog zum individuellen Prozess. Ein 

zentraler Aspekt ist es dabei, sich dem eigenen Schatten zu stellen und ihn anzunehmen. 

Was die Spiritualität blockiert, ist die Verdrängung und das Weglaufen vor der eigenen 

"dunklen Seite". Der Wunsch, "ein guter Mensch zu sein" und bloße "Entwicklungsaktivität", 

stellen keine Garantie dar, dass eine solche Entwicklung stattfinden wird. 

Eine Schlüsselbedeutung in der Spiritualität kommt der Fähigkeit zu, mit dem Bewusstsein 

das gesamte Spektrum der eigenen Dualität zu umfassen. Erst dann eröffnet sich die 

Möglichkeit, über diesen Dualismus hinauszutreten. Er hört dann auf, ein Widerstreit 

zwischen zwei entgegengesetzten Polen zu sein, und wird zu einem perfekten binären 

System aus komplementären Elementen. Deswegen ist es so wichtig, den eigenen Schatten 

in vollem Umfang anzuschauen und ihn anzuerkennen. Er wird dann automatisch vom 

Bewusstsein erhellt. So viel zur individuellen Spiritualität. Solche individuellen Prozesse 

haben einige Menschen bereits hinter sich und andere befinden sich mittendrin. 

Nun beginnt aber der Prozess des Eintritts in die globale Spiritualität. Deshalb dringen auf 

der einen Seite so viele Informationen über den Schatten in das globale Bewusstsein vor und 

auf der anderen Seite tut die dunkle Seite alles, um dies zu verhindern. Viele 

vertrauenswürdige Quellen werden daher blockiert. Man darf nicht vergessen, dass sowohl 

im Fall eines einzelnen Menschen als auch hier, in Bezug auf den globalen Prozess Folgendes 

gilt: bleibt der Schatten unerkannt, hält er die Stricke in der Hand. Daher ist es in diesem 

Prozess entscheidend, sich den Schatten in vollem Umfang anzuschauen. Wie sieht die 

allerdunkelste Seite der Realität aus. Wie sieht die Wahrheit aus und welche Kräfte stehen 

hinter diesem Schatten (aufgrund der FB-Beschränkungen, wo ich meine Berichte poste, kann 

ich nicht direkt schreiben, um welche Erscheinungen es sich konkret handelt, ich möchte 

daher nur andeuten, dass es u.a. um Kinder und eine Substanz mit dem Anfangsbuchstaben 



"A" geht, sowie um reell existierende Strukturen von denjenigen, die alle Bereiche des Lebens 

unter Kontrolle haben sowie deren Pläne für die kommenden Jahre. Auch um Energie-

Genotypen solcher Wesen. Für diejenigen, die der Sache auf den Grund gehen wollen: Wenn 

Sie nicht wissen, worum es geht, verfolgen Sie finanzielle Abhängigkeiten und indem ihr Geist 

offen bleibt, bringen Sie die Tatsachen in Zusammenhang.) 

Viele Menschen wollen es hingegen nicht sehen. Manche können sich nicht vorstellen, wie 

tief dieser Schatten reicht, weil sie selbst in ihrem Bewusstsein nicht allzu hoch aufsteigen. 

Wenn sie dann mit dieser Art von Informationen in Berührung kommen - sofern sie sie 

überhaupt wahrnehmen - ignorieren sie sie einfach und halten sie für unwahr. Andere 

hingegen, auf den "spirituellen" Wegen, wenden sich nervös von dieser Art Informationen 

ab, um nicht "die eigene Schwingung niedriger werden zu lassen". Jedoch wenn der Mensch 

etwas anschaut und es bewusstseinsmäßig erkennt, während er in der Position des 

Beobachters bleibt, wird sein Bewusstsein wachsen. Er nährt dasjenige nicht mit seiner 

Energie, sondern öffnet sich im Gegenteil für ein immer breiteres Spektrum an Energie. 

Wieder andere befinden sich zwar "im Prozess der eigenen Entwicklung", lassen jedoch 

demjenigen wovon sie sich befreien wollen (den Organisationen und Strukturen der 3D-

Matrix) nach wie vor ihre Energie zukommen. Manchmal aus Unwissenheit (oder vielleicht 

Nichtwissenwollen), und manchmal aus Angst, dass sie - wenn sie das Alte, das sie kennen, 

loslassen - nicht mehr zurechtkommen werden. Der Schritt aus der Komfortzone ist in 

diesem Fall "zu wenig komfortabel", um ihn zu tun. 

Wahre Spiritualität hängt mit der Fähigkeit zusammen, bestimmte Frequenzen des Lichts 

zu empfangen und zu verarbeiten. Spiritualität ist eine Informationsstruktur. Licht ist 

Information. Wenn ein Mensch sich davon abwendet, das Niedrigschwingende zu 

betrachten oder das Niedrigschwingende nicht wahrnimmt (nicht sieht), gibt er seine 

Energie einfach an es ab (das ist ein typischer Mechanismus der Verdrängung - in diesem 

Fall schreibe ich über das Phänomen der kollektiven Verdrängung). Ebenso, wenn er sich 

freiwillig daran beteiligt. Jede niedrigschwingende Struktur: Konzerne, das bestehende 

Banken-Finanz-Versicherungssystem, die Rockefeller-Medizin und -Pharmazie, die gesamte 

Staatsstruktur auf allen Ebenen, die Kirchen usw., sind Energie-Schöpfungen, die momentan 

keine Energiezufuhr von außen bekommen. Damit sie überdauern können, müssen sie 

Energie von denjenigen beziehen, die an ihnen teilhaben. Jeder Mensch, der in ihnen einen 

Platz hat, ist ein energetischer Wirt einer solchen niedrigschwingenden Struktur. Er kann 

nicht zu höheren Ebenen der geistigen Entwicklung aufsteigen (er wird blockiert, denn wenn 

er ein solches System verlässt, verliert das System seinen Wirt und wird geschwächt). 

Wenn der Mensch seine Energie abgibt, äußert sich sein schwindender persönlicher 

Energievorrat zuerst in weniger Vitalität, dann in schlechterer Gesundheit, weniger 

Handlungsfähigkeit, dann in einer allmählichen Dekonstruktion seines Lebens, der 

Gesundheit, der Beziehungen und einem allgemeinen Rückgang des Wohlbefindens. Man 

darf nicht vergessen, dass es sich um den Energiepegel handelt. Davon hängt die Kraft ab, in 

der Materie. zu manifestieren. Eine Schlüsselfrage, die hierbei auftaucht ist also: "Wen 



nähre ich energetisch mit meiner Energie? Diene ich meiner Seele oder einer äußeren 

niedrigschwingenden Struktur, weil ich an ihr teilhabe? Bin ich mir der Konsequenzen eines 

solchen Handelns bewusst? Übernehme ich persönliche Verantwortung dafür?". 

Mit anderen Worten, damit eine Veränderung auf globaler Ebene stattfinden kann, ist es 

notwendig, dass die Menschen beginnen, bestimmte höhere Frequenzen des Lichts 

aufzunehmen und zu verarbeiten. Und dies wird erst möglich, nachdem sie auch den 

Bereich des globalen Schattens (der immer weiter enthüllt wird, was noch weitere Jahre 

andauern wird) erkannt und in ihr Bewusstsein gehoben haben. Die Zeit für die Wahrheit 

(in Energieprozessen) bleibt nur bis 2027. Dies ist die Zeit des Heilens des globalen 

Schattens. Später wird das Portal, das mit der Wahrheitsenergie in Verbindung steht, nicht 

mehr auf unseren Raum einwirken. Bis dahin werden alle notwendigen Informationen 

heruntergeflossen sein, und die Vibration der Wahrheit und des offenen Herzens sind 

letztlich entscheidend, um auf unserem Planeten bleiben zu können. 

In früheren Berichten habe ich schon einiges über die Trennung der Zeitlinien geschrieben. 

Während es im Frühjahr noch möglich war, eine Entscheidung über die Wahl der Zeitlinie zu 

treffen (manche Menschen "sprangen zwischen den Zeitlinien hin und her"), sind die 

Zeitlinien zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig getrennt. Wesen, die sich nicht auf der 5D-

Linie befinden, fangen bereits an, die Erde nach und nach zu verlassen. Eine zweite Gruppe, 

die geht, sind hochschwingende Wesen, die hier erschienen waren, um den Übergang zu der 

neuen Matrix mitzuerleben, und nun ihre physischen Körper verlassen, um zeitnahe in der 

bereits neuen Realität zu inkarnieren. Eine dritte Gruppe bilden all jene Wesen, die auf der 

5D-Linie verbleiben und den Prozess der Transformation ihrer Körper durchlaufen, sodass 

der Körper an die Aufnahme höherer Lichtfrequenzen angepasst wird (über diesen Prozess 

von seiner "technischen" Seite habe ich genauer in den früheren Berichten geschrieben). 

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass wir gerade am Anfang eines kollektiven Prozesses 

stehen, in dem alles demontiert wird, was die Menschheit bis zu diesem Zeitpunkt geglaubt 

und worin sie vertraut hat. Denn das ganze alte System von Glaubenssätzen und "Wissen" 

über die Menschheit war eine einzige Illusion, die den Zugang zur Wahrheit blockierte. Erst 

wenn der globale Schatten umfassend und von der breiten Masse erkannt wird, wird seine 

Heilung einsetzen können. 

Die globale Schwingungserhöhung besteht genau darin: dass die Menschen das global 

Dunkle anschauen und seine Existenz anerkennen (eine solche Offenheit stellt sich ein, 

nachdem ein Mensch seinen persönlichen Schattenbereich auf individueller Ebene integriert 

hat). Erst dann ist es möglich, den Schatten zu heilen und auf eine höhere Ebene des 

individuellen und damit auch des globalen Bewusstseins aufzusteigen. Wenn der Mensch 

seinen Schatten unterbewusst verdrängt oder sich bewusst an den Schattenstrukturen 

beteiligt, nährt er ihn mit seiner Energie. Deswegen ist der Schatten die ganze Zeit da. Dass 

dies von jedem Einzelnen erkannt wird, hat eine entscheidende Bedeutung, damit der 

Wandel erfolgreich stattfinden kann. Die Schlüsselfragen, die sich hier stellen, sind also: 



"Schau es dir an, welches global Dunkle du nicht sehen willst? Was hält dich davon ab? Was 

kannst du mit deiner Energie durchleuchten?" 

Zum Schluss möchte ich noch über einen dritten Prozess schreiben, der am Ende des 

Sommers voll in Gang kommt. Es ist der Prozess der Verankerung der weiblichen Energie 

und des Öffnens der Herzen. Auch wenn seine ersten Anzeichen bereits im Raum zu sehen 

sind (man kann das z.B. anhand der täglichen Schumann-Resonanz beobachten). In den 

nächsten Wochen kommen nämlich sehr starke Energien auf uns zu, die die Menschen in 

der Schwingung der bedingungslosen Liebe verankern. Wichtig ist jedoch, dass wir, um 

diese Energien aufnehmen zu können, aus der Angstfrequenz herauskommen. (Das ist 

einer der Gründe, warum die Angstfrequenz so krampfhaft von niedrigschwingenden 

Energien aufrechterhalten wird. Die Absicht dahinter ist nämlich, dass möglichst wenige 

Menschen sich mit dieser Schwingung der Liebe verbinden können. Man darf nicht 

vergessen, dass durch Angst der Mensch kontrolliert werden kann, wohingegen durch 

bedingungslose Liebe, die die Angst neutralisiert, die Kontrolle unmöglich wird). Deswegen 

ist die Arbeit an dem eigenen Energiefeld nun so wichtig, um sich in den kommenden 

Monaten für diese Frequenzen öffnen können. 

Momentan wird solches Handeln sehr aus dem Raum unterstützt. Dies schafft wirklich eine 

gute Zeit für individuelle Veränderungen. Ich meinerseits biete zwei starke Werkzeuge (nur 

in polnischer Sprache; Anm. d. Übersetzers), um die eigene Vibration bis zur Transformation 

in 5D zu erhöhen, was ihr dann selbst weiterführen könnt: 

Das psychologisch-energetische Profil 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/about/ 

das persönliche Profil der Kraft 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/osobisty-profil-mocy/ 

und Herzenergiesitzungen (zur Arbeit an konkreten Themen). 
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