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An manchen Stellen im Text schreibe ich aus offenkundigen Gründen nicht direkt. Um 

bestimmte Erscheinungen besser veranschaulichen zu können, greife ich auf eine duale 

Beschreibung der Realität und die Vorstellung eines Zeitkontinuums zurück, obwohl sowieso 

alles non-dual, hier und jetzt geschieht. Einige Phänomene beschreibe ich so einfach wie es 

geht, damit sie verstanden werden können. Diejenigen, die den Text verstehen sollen, werden 

ihn ohne Probleme verstehen. Der Text ist mit dem Herzen zu lesen. 

(1) 

Zunächst eine kurze Bilanz des Monats Mai und ein Rückbezug zu April. Aktuell sind wir (als 
Menschheit und als Planet) bereits vollständig auf einer aufsteigenden Zeitlinie verankert. 
Der planetare Übergang hat stattgefunden und das Tempo der Ereignisse beschleunigte sich. 
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Besonders die zweite Mai-Hälfte (die immer noch andauert) ist eine Zeit einer sehr 
intensiven Reinigung unseres Planeten auf vielen energetischen Ebenen. Diese Reinigung 
findet jetzt nicht nur im Astralraum, sondern auch im physischen Raum statt. 

Gleichzeitig beobachte ich im Raum eine verstärkte Aktivität künstlicher Technologien, deren 
Ziel es ist, die Schwingungen der Menschen zu senken (indem Disharmonien in bestimmten 
Chakren im Feld der jeweiligen Person erzeugt werden), Energiepunkte auf unserem 
Planeten zu blockieren und periodische Störungen im kollektiven Raum hervorzurufen (hier 
sind insbesondere Manipulationen des kollektiven Ego-Bewusstseins gemeint). Aus diesem 
Grund können viele Menschen vor allem in der zweiten Mai-Hälfte seltsame Energietiefs, 
eine plötzliche Verschlechterung ihres Wohlbefindens praktisch von einer Minute auf die 
andere oder einfach einen Mangel an Vitalität verspürt haben. Aber ebenfalls z.B. 
ungewöhnliche Gedanken (wie von außen zugetragen). 

Im stofflichen Raum nahmen Wetterphänomene zu, in Polen vor allem starker Wind und 
Stürme (darüber, dass sich diese Phänomene im Zusammenhang mit der Reinigung unseres 
Planeten ankündigen, habe ich bereits im Jahr 2021 geschrieben). Derzeit kann man das an 
vielen Orten in Polen erleben. Und es ist noch lange nicht vorbei. 

Der Mai war auch der erste Monat, in dem der Prozess der Umgestaltung des Lebens auf der 
Erde reell im Stoff begonnen hat. Und wie dies oft anfänglich geschieht, manifestierte sich 
dies für viele Menschen als eine Art Leere, in der "nichts passiert". Viele Menschen können 
es als eine Art Stillstand oder Ereignislosigkeit trotz wachsender Ungeduld und Erwartung 
von "etwas Neuem" erlebt haben. Es kann sich sogar ähnlich angefühlt haben, als wäre 
"etwas in der Schwebe hängengeblieben". 

Dieses Gefühl kommt daher, dass der neue Raum nun mit bestimmten neuen 
Handlungsmustern gefüllt werden muss, die dann neue Erfahrungen in die Matrix einspeisen 
werden und ihr einen Ruck nach vorn geben. Und eben der Juni wird dafür gute 
Gelegenheiten bieten (es werden völlig neue Situationen und Umstände auftauchen, 
manchmal sogar Herausforderungen, die in einer neuen Weise bewältigt werden müssen). 

 

(2) 

Im energetischen Raum konnte ich auch im Zusammenhang mit der Reinigung des 
kollektiven niederen Astralraums verstärkt energetische Angriffe von Wesenheiten diverser 
Art beobachten, die insbesondere auf Personen mit hoher Schwingung und Kinder abzielen. 
Waren solche Erscheinungen früher nicht so häufig und schon gar nicht so massenhaft, so 
nahm das Phänomen jetzt sehr zu. Ich benutze hier ganz bewusst den Begriff 
"Energieangriff" anstelle der üblichen "Andockung" ("Besetzung" bzw. "Fremdenergie" Anm. 
d. Übersetzers). Dies ist eine Folgeerscheinung dessen, dass der niedere Astralraum 
schrumpft, die Notwendigkeit des Energieraubs besteht, und demzufolge Energiewirte 
gesucht werden. 

Diese Erscheinung ist für die aufsteigende Linie nur vorübergehender Art, wenngleich sie in 
den kommenden Monaten anhalten wird (mit steigender Tendenz, insbesondere im Herbst 



2022). Das liegt daran, dass diese Wesen derzeit alles tun, um zu überleben, obwohl ihre Zeit 
hier wirklich gezählt ist. 

Sensitive Menschen sind in der Lage problemlos zu erkennen, wann und wie so etwas 
geschieht, weil es sich sofort in den konkreten Chakren und im allgemeinen Energiekreislauf 
bemerkbar macht. Weniger sensitive Menschen hingegen können einfach von Zeit zu Zeit ihr 
Energiefeld überprüfen und dann gegebenenfalls reagieren. 

Ich schreibe darüber, um zu informieren. Ich möchte jedoch betonen, dass es keinen Grund 
gibt, vor solchen Situationen oder Erscheinungen Angst zu haben. Was allerdings 
erforderlich ist, sind fundierte Kenntnisse und eine angemessene fachkundige Reaktion. Es 
ist nur natürlich, dass es verschiedene Dimensionen gibt, in denen unterschiedliche Wesen 
und Entitäten existieren. Und der Astralraum ist wohl der Raum mit der größten Lebensfülle. 
Er ist in sich sehr differenziert und wird nur teilweise von Wesen bevölkert, die parasitär 
sind. 

 

(3) 

Auf der Ebene der globalen Ereignisse wird der Juni ziemlich intensiv sein. Mit einem - 
verhältnismäßig - ruhigen Auftakt und einer weit weniger ruhigen zweiten Juni-Hälfte (es 
geht ungefähr mit der Sommersonnenwende los). Aktivitäten, bei denen fortgeschrittene 
Technologien zur Manipulation des Energiefeldes eingesetzt werden, sind hier möglich. Dies 
ist das Vorspiel zu einem "Großaufgebot", welches von der niedrigschwingenden Seite 
vorbereitet wird (etwa im August, ggf. Anfang September), und dessen Zweck es ist, die 
Sonneneruption im Herbst zu verhindern, damit die Menschen doch nicht anfangen, zu 
sehen und zu verstehen, was um sie geschieht (über diesen Prozess werde ich in späteren 
Berichten im Voraus schreiben). Ich möchte jedoch deutlich betonen, dass die Maßnahmen 
der niedrigschwingenden Seite (welcher Art sie auch immer sein mögen) das globale 
Erwachen nicht mehr aufhalten können. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die 
niedrigschwingende Seite bis zum Schluss den Ball nicht aus der Hand geben will. 

Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, sich um die eigenen Bewusstseinsressourcen zu 
kümmern, denn diese stellen sicher, dass man friedlich durch diese Zeit geht. Der Schlüssel 
dazu ist die Fähigkeit, die eigenen Schwingungen auf einem hohen Niveau zu halten, die 
Ausrichtung auf das eigene Innere und Abstand zu Erscheinungen und Empfindungen, die 
von einem beobachtet werden (es kann sich nämlich um Manipulationen handeln). Man 
sollte bedenken, dass die stoffliche Realität um einen Menschen herum ein Spiegelbild 
seines Schwingungsniveaus ist. Daher werden Menschen, die trotz des zunehmenden 
äußeren Chaos ihre hohe Schwingung aufrechterhalten können, in der Lage sein, eine noch 
größere Fülle in ihrem Leben zu erfahren. 

Umso mehr lohnt es sich, Abstand zu allen möglichen Visionen von Schwarzsehern und 
pessimistischen Propheten zu gewinnen. Ihre "Visionen" kommen daher, dass sie entweder 
die Linie lesen, auf der sich unser Planet NICHT mehr befindet, oder sie werden ihnen von 
niedrigschwingenden Wesen eingegeben, damit so viel Angst wie möglich im menschlichen 
Raum erzeugt wird. Denn das ist der Nährboden für solch niedrigschwingende 
Lebensformen. (Neben den Energieangriffen ist es eine weitere Möglichkeit für sie, Nahrung 



zu "erbeuten"). Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie auch an die Schöpfungsmechanismen 
erinnern (darüber habe ich in früheren Berichten geschrieben). Die Energie folgt der 
Aufmerksamkeit. Je weniger Aufmerksamkeit man also dieser Art "Informationen" schenkt, 
desto mehr Gutes kann man damit für sich, den Raum und alle fühlenden Wesen tun. 

 

(4) 

Das starke Einströmen der Lichtcodes in den vergangenen Monaten (darüber habe ich in den 
vorherigen Berichten geschrieben) und die damit verbundene Erhöhung der molekularen 
Schwingung sowohl in den menschlichen Körpern als auch auf dem gesamten Planeten wird 
im Juni einen sehr intensiven Prozess der Freisetzung all jener Muster (Gedankenformen) 
zur Folge haben, die in niedrigeren Frequenzen schwingen. Diese Muster werden an die 
kollektive Wirklichkeit in Form von konkreten Ereignissen abgegeben und an die 
menschlichen Körper - in Form von Krankheiten. Das ist die Voraussetzung, damit mit dem 
Prozess des Zusammenfügens der einzelnen DNA-Stränge begonnen werden kann (der sich 
im Juni ebenfalls intensiviert). 

Diese Freisetzung von Gedankenformen in den folgenden Monaten (der Höhepunkt kommt 
im Herbst), bringt ziemlich viel Chaos in der Außenwelt mit sich. Das Chaos wird sich im 
Herbst zusätzlich verstärken, weil (1) immer mehr Menschen die Unwahrheit um sich herum 
erkennen und eine enorme kognitive Dissonanz erleben, was sie schließlich dazu bringt, mit 
der aktuellen Situation nicht einverstanden zu sein, (2) alle Gedankenformen in allen 
Menschen massenhaft zur gleichen Zeit freigesetzt werden, was zu einem Interferenzeffekt 
führt. 

Je gründlicher und tiefgehender (multidimensional) der Prozess der Reinigung von 
niedrigschwingenden Mustern war, den ein menschliches Wesen bisher vollzogen hat, 
desto milder und reibungsloser wird das Zusammenfügen der einzelnen DNA-Stränge 
verlaufen. Das Leben wird stabil bleiben, und der Körper wird keine krankhaften 
Veränderungen aufweisen. 

Für Menschen, die ihr Energiefeld noch nicht gereinigt haben, wird sich die kommende Zeit 
nicht unbedingt günstig gestalten, was Ereignisblöcke im Leben angeht oder den physischen 
Körper betrifft. In einer solchen Situation ist es gut, dies als einen Hinweis zu nehmen, um 
sich bewusst zu machen, was aus dem eigenen Energie-Informationsraum alles 
gereinigt/freigesetzt werden muss. 

 

(5) 

Der wichtigste Prozess im Juni besteht darin, dass die Menschheit auf individueller Ebene 
(jetzt als Masse) in die intensivste Phase der energetischen (und folglich auch physischen) 
Umgestaltung des Körpers eintritt. Dieser Prozess wird sich bis Ende 2022 fortsetzen. 
Konkret geht es um die Aktivierung weiterer DNA-Stränge (über die einzelnen Stränge und 
ihre Bedeutung habe ich im Bericht vom Mai 2022 geschrieben). Dies ist die entscheidende 
Phase für die weitere Manifestation von menschlichen Wesen auf den einzelnen Zeitlinien. 



Denn von der Anzahl der fertig zusammengefügten und aktiven Stränge bei einem Menschen 
hängt es ab, auf welcher Zeitlinie er seine Evolution fortsetzt. 

In vielen Berichten habe ich bereits über zwei Zeitlinien geschrieben: über die aufsteigende 
und die absteigende. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch hinzufügen, dass es 
innerhalb der aufsteigenden Linie mehrere Wege gibt. Die Menschheit als Ganzes setzt 
daher ihre Evolution auf mehreren Wegen fort, die nicht miteinander verknüpft sind. 
Obgleich natürlich die Differenzierung in die aufsteigende und die absteigende Linie die 
wichtigste Bedeutung hat. 

Diese Zeitlinien hängen mit der Zeitliniensignatur zusammen, die in diesem Frühjahr in 
jedem Wesen verankert wurde (über diesen Prozess habe ich im Bericht vom März 2022 
geschrieben, in Verbindung mit dem Scannen der einzelnen Wesen mit einer Welle von 
spezifischem Licht). Die Signatur lässt sich wiederum unmittelbar auf die als Ziel 
angestrebte Anzahl von vollständig zusammengefügten und aktiven DNA-Strängen 
übertragen. Man kann sagen, dass die Menschheit nun mit mehreren unterschiedlichen 
Realitäten auf verschiedenen Zeitlinien konfrontiert wird: 

1. Wesen, die den vierten DNA-Strang noch nicht vollständig zusammengefügt und 
mit dem Aufbau des fünften Strangs noch nicht begonnen haben (meistens 
befinden sie sich auf einem konstanten Niveau des dritten DNA-Strangs), sind in die 
Zeitlinie einer künstlichen, sich im Niedergang befindenden Erde eingetreten 
(niedrigschwingendes Szenario entsprechend dem Protokoll einer "globalen 
Weltordnung", in welchem Wesen auf der Ebene ihrer individuellen Matrizen keine 
Verbindung mehr zur Matrix der menschlichen Gattung haben, da diese auf einer 
aufsteigenden Zeitlinie bleibt). 

2. Wesen, die den vierten DNA-Strang vollständig aufgebaut haben und gerade dabei 
sind, den fünften Strang zusammenzufügen, setzen die Evolution auf der positiven 
Zeitlinie fort. Dies ist das Szenario der so genannten Neuen Erde. Hier (nach dem 
vollständigen Zusammenfügen des fünften Strangs) besteht anschließend die 
Möglichkeit einer weiteren Evolution auf Tara (der Entsprechung der Erde in einer 
höheren Dimension). Dies gleicht einem Quantensprung in der Zeit von mehr als 
2.000 Jahren (im Verhältnis zur linearen Zeit auf der Erde, obwohl alles im Jetzt 
geschieht). 

3. Wesen mit dem fertig zusammengefügten sechsten DNA-Strang (als Minimum) 
oder mehr haben die Möglichkeit, die Zeitlinie zu betreten, die direkt über die 
Materie hinaus in den ätherischen Raum auf Gaia führt (dies ist auch eine 
Entsprechung zur Erde, aber in einer noch höheren Dimension als die stoffliche Tara). 
Das ist ein Zeitsprung von über 5.000 Jahren (im Verhältnis zu der linearen Zeit der 
Erde, obwohl alles im Jetzt geschieht). 

4. Wesen mit einem vollständig zusammengefügten achten DNA-Strang und höher 
haben die Möglichkeit, direkt in das Feld des reinen Bewusstseins zu aszendieren, um 
dort bereits ihre Evolution als Avatare (direkte Manifestationen des göttlichen 
Bewusstseins Anm. d. Übersetzers) fortzusetzen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt geschieht das Zusammenfügen immer weiterer DNA-Stränge auf 
der Zellebene, ohne merkbare Erscheinungen von erweiterter Wahrnehmung oder 
"übernatürliche" Fähigkeiten bleibender Art (Episoden können vorkommen). In der 



Computerfachsprache kann man das so ausdrücken, dass bei jedem Wesen nun "bestimmte 
Programme geladen werden, die darauf warten, probeweise ausgeführt zu werden". Die 
testweise (weil vorübergehende) Ausführung wird mit der Sonneneruption im 
Spätsommer/Frühherbst geschehen. Damit im Jahr 2023 die reale multidimensionale 
Wahrnehmung und die permanente Aktivierung persönlicher Talente einsetzen kann. Dieses 
Ereignis wird die Realitätswahrnehmung der Menschen als Masse verändern. 

Nun liegt jedoch der aufregende Juni vor uns. Daher ist es gut, trotz verschiedener äußerer 
Ereignisse auf die eigene Schwingung achtzugeben. Was ich uns allen aus tiefstem Herzen 
wünsche. 

Ich empfehle auch, sich mit den vorangegangenen Energieberichten vertraut zu machen, 
die (inzwischen ebenfalls auf Deutsch, Anm. d. Übersetzers) auf der Internetseite: 
https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ zugänglich sind. Sie sind nicht nur 
informativ, sondern verankern auch bei den Menschen neue Energien und erlauben ihnen 
eine höhere Vibration aufrechtzuerhalten. 
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