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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. 

Bevor ich auf die Prozesse zu sprechen komme, die im Mai stattfinden werden, zunächst 
noch ein kurzer Rückblick auf die Ereignisse im April. Der zweite Monat des planetarischen 
Aufstiegs geht gerade zu Ende. Diese Zeit war reich an einströmenden Wellen von Licht. 
Neben dem endgültigen Ausdifferenzieren der Zeitlinien und der einsetzenden intensiven 
Transformation der menschlichen DNA-Stränge (über die ich im April-Bericht geschrieben 
habe) konnten wir während der Oster-Feiertage Tag für Tag (vom 17. bis zum 20.) vier 
Sonneneruptionen erleben, darunter zwei der stärksten X-Klasse und zwischen ihnen zwei 
der M-Klasse. Im Prinzip ergaben sie alle zusammen eine gewaltige Eruption, die ein 
mächtiges Einströmen von Licht bewirkte. Sensitive Menschen mögen dies besonders am 
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20. April erlebt haben und zwar als einen Zustand bedingungsloser Liebe , verbunden mit 
einem Gefühl des allumfassenden Einsseins mit allem Seienden, bis hin zum Zustand des 
Christusbewusstseins. Bei manchen Menschen hat nun der Prozess der Aktivierung des 
fünften DNA-Stranges begonnen. In den folgenden Tagen kann dies zu Schwindelgefühlen, 
möglichen Gleichgewichtsstörungen, veränderter Wahrnehmung usw. führen. In dieser Zeit 
sollte man für gute Erdung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr sorgen. 

Unabhängig davon wird das Licht in den nächsten Monaten die größte und massivste Welle 
des Erwachens der Menschheit auslösen. Menschen, deren Seelen zuvor die aufsteigende 
Linie gewählt haben, werden noch bis zum Frühjahr 2024 nach und nach erwachen - dann 
wird der Erwachungsprozess definitiv abgeschlossen sein. 

(2) 

Es war diese ungeheure Dosis an Licht, die bewirkte, dass die Menschheit als Kollektiv, sich 
endgültig in der aufsteigenden Linie verankerte. Dies bedeutet, dass in den kommenden 
Monaten die erheblichen Energieausschläge, die in letzter Zeit zu spüren waren, nach und 
nach verschwinden. Ab Mai beginnt sich der Raum langsam zu stabilisieren (obgleich sich 
dieser Prozess über das ganze Jahr 2022 hinziehen wird). 

Im Bericht vom September 2020 hatte ich geschrieben, dass auf der Erde die kritische Masse 
für den Wandel erreicht wurde. Damals wurde der Prozess im energetischen Raum 
vollzogen, und jetzt können wir endlich seine volle Manifestation im reellen Raum 
beobachten. Das Bewusstsein der Menschheit vollzog einen Sprung auf eine höhere Ebene. 
Dies bedeutet, dass aktuell die Energie, die von Menschen erzeugt wird, die sich ihrer 
eigenen Schöpfermacht bewusst sind, bereits stärker ist als die chaotische Energie 
destruktiver Schöpfungen, herrührend von Menschen, die noch in Angst leben und ihre 
eigene Schöpfungskraft nicht unter Kontrolle haben. Diejenige Menschengruppe, die sich der 
Macht ihrer Schöpfung bewusst ist, hat also die volle Möglichkeit, bereits in diesem Moment 
ein Szenario positiver Ereignisse zu schaffen (was sie auch tut). 

Das Bewusstsein der eigenen Schöpferkraft gibt nicht nur ein Gefühl der Macht, sondern gibt 
vor allem Freiheit, Gelassenheit und ein Gefühl der Urheberschaft. Und ab Mai wird dieses 
Machtgefühl – einhergehend mit weiteren positiven Manifestationen des bewussten 
Erschaffens zum Zwecke des globalen Wandels - in den Menschen wachsen. 

Aus globaler Sicht bedeutet dies, dass niedrigschwingende Szenarien an 
Verwirklichungspotenzial einbüßen werden, da in diesem Moment die bewusst erschaffenen 
Szenarien konstruktiver Lösungen "stärker" sind. Kurzum: genügend Menschen haben 
bereits erkannt, wie sie ihre eigene Schöpferkraft wirksam einsetzen können. 

 

(3) 

Nach dem energetischen Schaukelgang der vergangenen Monate, dessen Ziel es war, die 
neue Zeitlinie endgültig stabil in der Materie zu verankern, treten wir nun in die nächste 
Phase reeller Basisarbeit ein. Und der Mai wird der erste Monat eines mächtigen Prozesses 
sein (der über Jahre dauern wird), bei dem praktisch jeder Aspekt des Lebens der 



Menschen auf der Erde umgestaltet wird. Ab Mai beginnen die Menschen, die Dinge 
wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Der Prozess der persönlichen Verantwortung (über 
den ich bereits in früheren Berichten geschrieben habe, dass er im feinstofflichen Raum 
bereits vollzogen wurde), wird sich auf diese Weise nun im Stoff manifestieren. Die 
Menschen werden endlich erkennen, dass niemand als sie selbst für das verantwortlich 
sind, wie es bisher war, und somit auch für das, was in Zukunft sein wird. Und dass das 
Warten auf irgendwelche "Retter" nur eine weitere Illusion ist, die durch die Matrix 
erzeugt wird. 

Die Menschen werden sich zunächst um ein bestimmtes Problem herum gruppieren (was 
funktioniert nicht?) und dann werden sie beginnen, (von den bisher bestehenden 
niedrigschwingenden Strukturen) Veränderungen einzufordern, während sie gleichzeitig ihre 
eigenen Lösungen in die Tat umsetzen (Raum der Kreation). Bei diesem Handeln gibt es nun 
keine Angst oder Unterwerfung mehr. Nun gibt es hier ein Bewusstsein von 
Selbstbestimmung und das klare Einfordern, dass die " Volksvertreter " für und nicht gegen 
die Menschen handeln. 

In den Energien ähnelt dies zunächst kleinen, aber wirksamen Aktionen in Bezug auf 
lebensnahe Themen (z. B. Schulbildung der Kinder, Zugang zu bestimmten zustehenden 
Leistungen usw.). Und diese Aktionen werden sich bereits in der zweiten Jahreshälfte zu 
einer Lawine entwickeln, die alles, was nicht funktioniert, mitreißt und auf ihre Weise 
verändern wird. Der Höhepunkt dieses Prozesses wird auf das Jahr 2023 fallen. Diese 
Prozesse werden die Beteiligung einer sehr großen Anzahl von Menschen erfordern, von 
denen ein großer Teil gerade im Jahr 2022 erwachen wird.   

Der Wandel der Perspektive und der Realitätswahrnehmung mag subtil sein, aber er ist ein 
Meilenstein im Erwachen der Menschheit auf ihrem Weg zur Wiedererlangung der Freiheit 
durch den Menschen als Gattung und langfristig gesehen zum Eintritt in das 
Christusbewusstsein. 
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Das Christus-Bewusstsein ist das Endresultat einer energetischen Transformation innerhalb 
der DNA, die derzeit von in menschlichen Körpern inkarnierten Wesen mit 12-Strang-DNA-
Potenzial durchlaufen wird. Diese Transformation zielt darauf ab, die ursprüngliche 12-
Strang-DNA-Schablone wiederherzustellen, welche ein natürliches Erbe der menschlichen 
Rasse ist, das sie bei der anfänglichen Aussaat auf unserem Planeten empfangen hat. Diese 
Schablone wurde im Zuge genetischer Experimente verändert und auf zwei DNA-Stränge 
reduziert (der verbliebene Teil der Schablone wurde versprengt, durcheinander gebracht 
und blockiert). Aufgrund dieser Modifikation wurde die Menschheit in ihrer Entwicklung 
zurückgeworfen und das Leben konzentrierte sich daraufhin hauptsächlich um Angst, 
Überleben und Materialismus. Aus dem gleichen Grund nutzt der Durchschnittsmensch 
heute nur einen verschwindend geringen Teil seines Gehirns, und die Wissenschaftler 
suchen immer noch eine Antwort auf die Frage, was in den mehr als 90 % der "inaktiven" 
menschlichen DNA stecken mag. 



Der Prozess, der sich derzeit weltweit vollzieht, hat zum Ziel, den ursprünglichen DNA-Code 
wiederherzustellen. Dies ist der mächtigste und spektakulärste "Event", in den die 
Menschheit aktuell eingetreten ist. Wir haben alle darauf gewartet. Die einströmenden 
Wellen des Lichts aktivieren nun gezielt die zersplitterten DNA-Fragmente, und fügen sie zu 
neuen Strängen zusammen. Die Veränderungen in der DNA sind mit Veränderungen im 
gesamten Nervensystem und in der Funktionsweise des Gehirns verbunden. Und all dies hat 
zum Zweck, dass mehr Licht (mehr Informationen) durch den menschlichen Körper 
hindurchfließen kann und die ursprünglichen Qualitäten wiedererlangt werden, die der 
menschliche Körper besaß. 

Jeder DNA-Strang verbindet den Menschen mit weiteren Dimensionen des Universums und 
gibt ihm Zugang zu neuen Informationsquellen, sowohl über sich selbst (z. B. Erinnerungen 
an frühere Inkarnationen) als auch über das Universum und seine Dimensionen. Der 
menschliche Körper ist eine wandelnde Bibliothek, in der sich alle möglichen Informationen 
angesammelt haben, nicht nur über ihn selbst, die Menschheit als solche, sondern auch über 
das gesamte Universum. Man muss an die fraktale Struktur der Realität denken und an die 
Tatsache, dass die Makro-Ebene ihr Abbild in der Mikro-Ebene hat und umgekehrt. Diese 
kraftvolle Transformation soll dem Menschen Zugang zu den vollen energetischen und 
physischen Fähigkeiten seines Körpers verschaffen. 

Jeder DNA-Strang ist mit einem bestimmten Chakra verbunden, und über dieses Chakra 
mit einem bestimmten Bestand von Energien/Informationen aus dem Raum. Sie sind in 
vier Gruppen zu je drei Strängen gegliedert. 

So ist der erste DNA-Strang, der mit dem Basischakra verbunden ist, mit dem 
Unterbewusstsein und dem zellulären Gedächtnis des Körpers verknüpft. Der zweite DNA-
Strang – das ist der intuitiv-instinktive Verstand. Und der dritte Strang ist für den logischen 
Verstand zuständig und verbindet sich mit dem Ego-Willen. Dies sind Attribute der alten 3D-
Matrix und sie entsprechen dem individuellen Bewusstsein. 

Die nächsten drei DNA-Stränge verbinden sich mit der Seelenmatrix (dem Überbewusstsein). 
So ist der vierte DNA-Strang mit dem Herzchakra verbunden und hat Bezug zu dem astralen 
Raum, der fünfte Strang mit dem Halschakra und verbindet sich mit dem archetypischen 
Erfahrungsfeld (Formen, Figuren, Symbole). Und der sechste Strang entspricht dem Chakra 
des dritten Auges (dem übersinnlichen Sehen) und dem so genannten Engelsverstand (hier 
manifestiert sich die Identität der Seele). Im Allgemeinen entsprechen diese drei DNA-
Stränge dem kollektiven Bewusstsein der menschlichen Rasse. 

Die nächsten drei Stränge (siebter, achter und neunter) verbinden sich mit der Matrix der 
Überseele und sind für das kausale Bewusstsein verantwortlich. Der siebte Strang verbindet 
sich mit dem Kronenchakra und bildet die Verbindung zur Quelle. Der achte Strang ist für die 
Verbindung zum achten Chakra zuständig (etwa eine Handbreite über dem Kopf). Dieses 
Chakra ermöglicht den Zugang zu allen Dimensionen und stellt eine Verbindung zur 
Zeitlosigkeit her. Und der neunte Strang entspricht dem neunten Chakra (etwa eine 
Armlänge über dem Kopf). Aus ihm fließt die ganze Weisheit der Seele. Alle drei Stränge sind 
mit der planetarischen Matrix verbunden. 

Die letzten drei Stränge (der zehnte, elfte und zwölfte) schließlich gehören bereits zur 
solaren (galaktischen) Matrix. Sie stehen im Zusammenhang mit der Himmelfahrt. Der 



zehnte Strang entspricht dem zehnten Chakra, das sich etwa 15 cm unterhalb der Fußsohlen 
befindet und mit der Erdung, mit der Energie der Elemente und mit dem Bewusstsein 
unseres Planeten verbunden ist. Der elfte Strang steht in Verbindung mit dem elften Chakra, 
das sich vollständig außerhalb des menschlichen Körpers befindet und über die Hände und 
Füße zugänglich ist. Durch dieses Chakra wird ein Wirkungsbereich geschaffen, der den 
Menschen mit dem Übersinnlichen verbindet. Hier ist das Bewusstsein ein mächtiges 
Werkzeug zur Gestaltung der Materie. Sehr oft wird dieses Chakra beispielsweise von 
Schamanen genutzt. Schließlich manifestiert sich das zwölfte Chakra durch alle wichtigen 
energetischen und körperlichen Punkte des Menschen, die mit der Wirbelsäule und der 
gesamten menschlichen Aura verbunden sind. Es macht möglich, ein Verständnis der 
universellen Einheit mit allem Seienden zu erfahren. Es ist das Christus-Bewusstsein. Es ist 
dasjenige Chakra, wodurch das Seelenziel vollständig in der menschlichen Existenz 
verwirklicht werden kann. 

Die Aktivierung weiterer DNA-Stränge hat auch zur Folge, dass ein wachsender Anteil der 
Gesamtenergie eines Wesens in dessen physischem Körper anwesend sein kann (zu 
beobachten u.a. als eine größer werdende Aura).  
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Im Mai werden endlich die weiblichen Energien bei den Menschen aktiviert, was in den 
vorangegangenen Monaten eingeleitet wurde (in meinem Bericht vom Februar 2022 habe 
ich es kurz erwähnt). Diese Energien sind nicht geschlechtsspezifisch, sie gelten für jeden 
einzelnen Menschen. Es geht um den weiblichen Aspekt, der mit Intuition, einer 
vollständigen Auswertung von Erfahrungen, aber auch mit Zusammenarbeit und der 
Fürsorge für andere verbunden ist. Aber ebenfalls Wahrnehmen der Dinge aus einer 
breiteren Perspektive (horizontales Denken) und Verständnis (Empathie) beim Handeln. 

In der Praxis bedeutet dies, dass immer weniger Menschen für Manipulationen anfällig sein 
werden und durch das Erkennen der Wahrheit werden sie ihre Aufmerksamkeit (und damit 
ihre Energie) nicht mehr auf niedrigschwingende Szenarien lenken. Folglich werden 
niedrigschwingende Szenarien nicht mehr das nötige energetische Potenzial haben, um sich 
in der Realität zu verwirklichen. (Wie der Mechanismus des Erschaffens funktioniert, darüber 
habe ich detailliert im Bericht vom Dezember 2021 geschrieben). 

Diese weiblichen Inhalte in Verbindung mit der Bewusstmachung, wie Erschaffen 
funktioniert, werden im Mai und den Folgemonaten zu einer treibenden Kraft der 
Veränderungen werden. Der Höhepunkt dieser Veränderungen wird in der zweiten Hälfte 
des Jahres 2022 und im Laufe des Jahres 2023 erreicht werden. Die Aussichten sind also sehr 
optimistisch, auch wenn die Menschen jetzt viele Aktivitäten zu bewältigen haben, um eine 
Basis zu schaffen. 

Diese Basisaktivitäten sind ein Raum, in dem viele Menschen, die bereits ihr Potenzial 
entdeckt haben und wissen, was sie machen wollen, (zum Vergleich: im Jahr 2021 haben 
viele Menschen entdeckt, was sie nicht wollen) einen Ort finden, um reell im Stoff handeln 
zu können. Was ich allen wünsche.  
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Und zum Schluss noch eine kleine Randbemerkung. Beim Thema Freiheit der menschlichen 
Gattung, sollte man sich ein wenig Zeit nehmen, um den größeren Kontext der Ereignisse zu 
sehen. 

Hinter den Ereignissen, die sich derzeit auf der Erde abspielen, stehen viel mächtigere 
Interessengruppen, die gegenwärtig um den Einfluss auf unseren Planeten und um die 
weitere Kontrolle über die menschliche Rasse miteinander ringen. Wir müssen uns darüber 
im Klaren sein, dass wir jetzt - als Menschheit - wirklich frei sind, weil der frühere Vertrag, 
der die Versklavung der Menschheit zur Folge hatte, beendet ist. 

Es ist daher umso wichtiger, dass die Menschheit sich nicht erneut manipulieren lässt indem 
sie neuen Einflusszonen außerirdischer Rassen im Gegenzug für sogenannte "Hilfe für die 
Erde" zustimmt. Dies gilt insbesondere für die Zusammenarbeit mit einem Teil von 
Plejadiern, die Vereinbarungen auf überirdischer Ebene verletzen und in Wirklichkeit nicht 
für die Wiedererlangung der Freiheit durch die Menschen wirken, was sie die Menschen 
gerne glauben lassen möchten. 

Aus der überirdischen Perspektive betrachtet kann man - vereinfacht ausgedrückt - drei 
Gruppen von außerirdischen Wesen unterscheiden, die an der aktuellen Situation auf der 
Erde beteiligt sind (oder waren): 

1. Lirianer, "Engelsmenschen", ein Teil der Arkturianer, ein Teil der Bewohner der 
Inneren Erde und andere. Diese Gruppe arbeitet uneigennützig. Ihr Ziel ist eine 
harmonische Entwicklung im Universum unter Wahrung der Eigenheiten der Rassen 
und ihrer Territorien. Was die Erde betrifft, so will diese Gruppe dazu beitragen, das 
göttlich-menschliche genetische Erbe und die volle Freiheit auf der Erde 
wiederherzustellen, in Übereinstimmung mit dem ursprünglichen Plan, welcher der 
Schöpfung der menschlichen Gattung zugrunde lag und entsprechend der 
Bestimmung der Menschen. 

2. Reptilianer, Dracos und die ihnen untergeordneten Grauen, sowie andere 
Hybridrassen, die von den Gefallenen Engeln kontrolliert werden. Ihr Ziel ist die 
absolute Vorherrschaft auf der Erde und die Vernichtung von Menschen, die in ihrer 
DNA die göttliche 12-Strang-Schablone tragen. Des Weiteren soll jener Teil der 
menschlichen Population, der (nach einer Mutation ihres Genotyps und einer 
Hybridisierung) sich gehorsam verhält und vollständig durch externe Technologie 
kontrolliert wird, erhalten bleiben. 

3. Plejadier mit menschlichem Aussehen, Annunaki und untergeordneter 
Hybridrassen. Ihr Ziel ist es, die Menschen weiter zu hybridisieren und die Erde als 
ihren Einflussbereich zu gewinnen, im Austausch u. a. für "technische 
Errungenschaften" und "Unterstützung bei den Veränderungsprozessen". 

Die beiden letztgenannten Gruppen arbeiten seit vielen Jahren eng mit den Regierungen der 
Großmächte auf der Erde zusammen. Diese Zusammenarbeit (oder vielmehr der Kampf um 
Einflussbereiche und Vorherrschaft) ist auch der Auslöser für die Situation in unserem 
(Polens, Anm. des Übersetzers) Nachbarland. Ich möchte noch einmal betonen, dass die 
Situation wesentlich vielschichtiger ist, als es den Anschein haben mag. 



Die Befreiung der menschlichen Gattung durch einen Bewusstseinssprung, der sich bei den 
Menschen vollzieht, kommt den beiden letztgenannten Gruppen sehr ungelegen (weil die 
Konsequenz dessen ist, dass sie ihren Einfluss verlieren). Die Menschheit beginnt langsam, 
sich ihres eigenen Erbes und der damit verbundenen Möglichkeiten bewusst zu werden. Dies 
ist ein Prozess, der sich über Jahre hinziehen wird. 

Niemand und nichts wird den Wandel auf der Erde besser verwirklichen als die Menschen 
selbst. Sich endlich seines eigenen göttlichen Potenzials bewusst zu werden welches den 
Menschen absolut autark macht, ist der Schlüssel zur Neuen Erde und zur 
Wiedererlangung/Erhaltung der vollen Freiheit der menschlichen Gattung. Es ist gut, sich 
das wieder und wieder vor Augen zu führen. Und das wünsche ich uns allen in diesen 
interessanten Zeiten. 

 
Ich empfehle auch, sich mit den vorangegangenen Energieberichten vertraut zu machen, die 
auf der Internetseite: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ zugänglich sind. Sie 
sind nicht nur informativ, sondern verankern auch bei den Menschen neue Energien und 
erlauben es eine höhere Vibration aufrecht zu erhalten. 
(Die deutsche Version ist auf Facebook zu finden: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064119639012. Die Seite heißt "Gravity of 
Heart" Anm. d. Übersetzers.) 
 
KONTAKT zu mir: 
www: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (Kontaktformular) 
e-mail: profil.architektura@gmail.com Anna Architektura 
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