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

die verstehen sollen, werden ihn ohne Probleme verstehen. Der Text ist mit dem Herzen zu 

lesen. 

Mit riesiger Freude im Herzen schreibe ich nun den vorliegenden Text anhand von 

Informationen, die in der letzten Zeit heruntergeflossen sind. 

Wir treten in die letzten drei Monate des Jahres ein, die nicht nur im energetischen Raum, 

sondern vor allem auch auf materieller Ebene sehr ereignisreich sein werden. Viele 

Menschen warten bereits darauf. Der Oktober ist der erste Monat, in dem die 

Veränderungen, die bisher im feinstofflichen Raum stattfanden, auch im materiellen Raum 

anfangen sichtbar zu werden. Die Ereignisse scheinen jedoch einen anderen Lauf zu nehmen, 

als das bisherige Geschehen es vermuten ließ. 
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Im letzten Bericht habe ich erwähnt, dass im feinstofflichen Raum der Zusammenbruch des 

Systems bereits begonnen hat. Nun beginnt er sich auch in der materiellen Realität zu 

manifestieren. Und das Schönste ist, dass Polen und die Polen diesen Prozess auf globaler 

Ebene in Gang setzen. Im Moment ist Polen das am stärksten durchleuchtete Gebiet auf 

unserem Planeten, auch wenn das allgemeine Lichtniveau in letzter Zeit global mit Hilfe von 

Propaganda und "lebensrettenden Präparaten" stark unterdrückt wurde. 

 

Genau Mitte August flossen aus dem Raum starke Energien mit Schwingungen von 

Brüderlichkeit, Einigkeit und gegenseitigem Respekt nach Polen herunter. Zusätzlich 

wurden sie in ausgewählten Personen fest verankert. Unabhängig davon waren schon 

früher Schwingungen der Freiheit im Raum vorhanden (über die Energien der Freiheit im 

feinstofflichen Raum habe ich bereits im Dezember 2020 geschrieben). All dies führte dazu, 

dass Polen nun ganz anders (viel heller) vibriert als der Rest der Welt. Rückblickend kann 

man sagen, dass dies mit dem zentralen Ereignis zu tun, das am 15. August stattfand. Das 

zentrale Ereignis betrifft eine minimale kritische - proportional zur Gesamtheit der 

Menschen - Anzahl von Personen und verankert ganz andere energetische Frequenzen im 

Raum. Das führt dann dazu, dass die Ereignisse in der materiellen Realität einen anderen 

Lauf nehmen. 

 

Das zentrale Ereignis waren die "Nationalen Aufstellungen". ("Aufstellungen" im Sinne 

Hellingers. Gemeint ist eine Zusammenkunft von einer Anzahl von Personen die der 

Wurzelzahl aus 1% der Gesamtbevölkerung Polens entspricht mit der Intention, die Zukunft 

Polens entsprechend zu beeinflussen. Anm. des Übersetzers). Und während die Aufstellungen 

selbst zweitrangig waren, kam der Zusammenkunft einer kritischen Anzahl von Menschen, 

die sich zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, geleitet von der gleichen reinen 

Absicht – Liebe und Gemeinwohl - einfanden, die ausschlaggebende Bedeutung zu. (Ich 

schreibe darüber erst in meinem Oktober-Bericht, weil der September-Bericht genau am 15. 

August erstellt und am 17. August veröffentlicht wurde, als diese Schwingung noch nicht 

vollständig im Raum verankert und stabilisiert war). 

Ich möchte dabei betonen, dass genau dies der Weg ist, die Realität zu verändern. 

Entscheidend ist die reine Absicht, für das Wohl der Allgemeinheit zu wirken und eine 

ausreichende Anzahl von Menschen. Dadurch wird ein zentrales Ereignis geschaffen, das 

einen völlig neuen Lauf der Ereignisse auslösen kann. Wenn eine Veranstaltung zwar eine 

bestimmte Anzahl von Menschen versammelt, aber die Schwingungen dieser Menschen 

unterhalb der konstruktiven Ebene liegen (d. h. die Absicht richtet sich "gegen etwas", oder 

die Menschen kommen, um ihre persönlichen Ziele zu verfolgen - z.B. ihren Unmut 

auszudrücken), ist eine solche Veranstaltung einfach eine Energieverschwendung und sie 

kann nicht die beabsichtigte Veränderung bringen. Und das war bisher in vielen Fällen der 

Fall. 



Polen ist ein besonderes Land. Es ist in vielerlei Hinsicht besonders. Nicht nur historisch, 

kulturell, sozial, sondern auch energetisch. Hier befindet sich eines der Hauptchakren der 

Erde (Wawel). Auch wenn es hochtrabend klingen mag, übertreibe ich nicht, wenn ich sage, 

dass Polen in den kommenden Monaten bei der energetischen Transformation des 

gesamten Planeten eine Schlüsselrolle spielen wird, was sich wiederum im gesamten 

Universum niederschlägt. Dies ist die schönste Nachricht, die ich in meinen Berichten, seit 

ich sie veröffentliche, vermitteln durfte. 

Bislang vollzogen sich die Veränderungen ausschließlich im energetischen Raum. Dies war 

jedoch notwendig, damit sie sich in der physischen Realität konnten anfangen zu 

verwirklichen. Allerdings erst als die Menschen übereinstimmend ihren kollektiven Willen 

hierzu äußerten. Und Polen - zum jetzigen Zeitpunkt als das einzige Land der Welt – hat 

einen solchen kollektiven Willen zum Ausdruck gebracht. Deswegen sind wir als Land seit 

dem 15. August in eine höhere Energiedimension eingetreten. 

Technisch gesehen sieht das so aus, dass die Schwingung der Brüderlichkeit, der Einheit und 

des Respekts dauerhaft in allen Personen verankert wurde, die direkt, indirekt oder virtuell 

an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Und diese Schwingung kann sich nun 

wiederum auf andere Personen ausbreiten und durch deren Körper in der materiellen 

Dimension verankert werden. Das ist es, wodurch der weitere Wandlungsprozess 

grundlegend verändert wird: zunächst in Polen, dann in der Welt und im Endresultat im 

ganzen Universum. Die Lawine von Veränderungen in der Materie kam nun ins Rollen. 

Aktuell sieht es im Raum danach aus, dass die wirklichen Veränderungen im Stoff nach dem 

20. Oktober in Fahrt kommen und zum jetzigen Zeitpunkt breitet sich vorerst eine 

energetische "Welle" aus, welche die neue Schwingung in den Menschen verankert. Es ist 

jedoch zu bedenken, dass es angesichts der zahlreichen Faktoren, die eine 

Energiekonstellation beeinflussen, zu Zeitverschiebungen kommen kann. Der Prozess im 

Stoff findet jedoch bereits statt. Und er ist unumkehrbar. 

Polen ist das erste Land der Welt, das durch die Anhebung der Schwingung der Polen reell 

auf eine höhere Entwicklungsebene aufsteigt und beginnt, die Realität der Neuen Erde zu 

manifestieren. (Gemeint sind hier nicht nur Menschen, die direkt in Polen wohnen, sondern 

ebenfalls Personen, die energetisch mit Polen verbunden sind, also auch im Ausland lebende 

Polen.) 

Da die Schwingung von Brüderlichkeit und Einigkeit hierbei der Schlüssel ist, werden wir in 

den kommenden Wochen beobachten können, wie Zusammenarbeit in immer weiteren 

Lebensbereichen exponentiell zunehmen wird. Das Thema Zusammenarbeit habe ich bereits 

in meinem Juni-Bericht angeschnitten, aber damals waren es nur Anfänge. Nun wird der 

Prozess richtig massenhaft. In den kommenden Wochen werden wir beobachten können, 

wie verschiedene berufliche, soziale, kulturelle und territoriale Gemeinschaften sich 

zusammenschließen und aktiv werden. Es werden auch völlig neue Personen auftauchen, 

die spontan neue Rollen übernehmen werden, als Führungskräfte oder Experten. Es kommt 



eine wirklich schöne Zeit auf uns zu. Es lohnt sich also, die bevorstehenden Ereignisse im 

Auge zu behalten. Der Schlüssel hierbei ist jedoch die Absicht. Wenn man also vom Herzen 

spürt, dass man bereit ist, Handlungen zu ergreifen und sich für das Wohl aller einzusetzen, 

ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. 

Im Ergebnis des gemeinsamen Handelns wird ein sehr starkes Feld entstehen, das nicht 

mehr durch niedrigschwingende Strukturen zerschlagen werden kann. Aber natürlich wird 

die andere Seite immer absurdere Maßnahmen ergreifen, um diese Veränderungen zu 

verhindern. Das Interessante daran ist jedoch, dass sie sich dabei bereits bewusst ist, dass sie 

verloren hat. Ich schreibe über den Dualismus, der immer noch existiert, ohne zu urteilen, 

sondern nur, um den Prozess, der hier stattfindet, zu verstehen. 

Wann immer zwei Pole in Erscheinung treten (und bis jetzt funktionieren wir noch in einer 

dualen Realität), treffen sie irgendwann aufeinander. Es ist ähnlich wie beim 

Zusammentreffen von Punkten mit entgegengesetztem Potential, die - als Ergebnis eines 

solchen Zusammentreffens - in einen Zustand vollkommenen Gleichgewichts eintreten 

müssen. Polen hat nun ein echtes Begegnen der hellen und der dunklen Seite zu erwarten, 

diesmal im materiellen Raum. Dies wird in den kommenden Wochen der Fall sein, so dass 

man auf eine Reihe heftiger Ereignisse (die das ganze Land betreffen) gefasst sein kann, die 

den Lauf der Dinge um 180 Grad wenden. Diese Ereignisse werden den Wunsch und zugleich 

die Notwendigkeit größer werden lassen, dass sich die Menschen zusammenschließen und 

gemeinsam für die Freiheit aller arbeiten. 

Wer hier jedoch eine Revolution erwartet, wird enttäuscht sein, denn der Wandel wird sich 

friedlich vollziehen, basierend auf einer höheren Bewusstseinsebene und der Schwingung 

der Wahrheit. Das Allerwichtigste angesichts all der bevorstehenden Ereignisse ist es, die 

eigene hohe Schwingung aufrechtzuerhalten (Liebe, Respekt, Bewusstsein der Einheit - und 

nicht Wut, Verachtung für die andere Seite oder Angst, denn die Letzteren nähren diese 

niedrigschwingende Seite). Denn die Schwingung ist der entscheidende Faktor damit der 

Wandel sich schnell und effektiv vollziehen kann und alte Strukturen (vor allem die der 

Regierungen) zerfallen. Die eigene hohe Schwingung kann aufrechterhalten werden, wenn 

der Mensch sich seinem Inneren zuwendet. Deswegen ist es gut, die Aufmerksamkeit nicht 

länger auf niedrigschwingende äußere Ereignisse zu richten, auf die Entscheidungen der 

"Regierung", Kritik an den bestehenden Strukturen oder Suche nach eigenem Frieden 

außerhalb von sich selbst. Das ist nicht die richtige Richtung. 

Lassen Sie mich noch einmal betonen, denn das ist sehr wichtig: Die eigene hohe 

Schwingung aufrechtzuerhalten bedeutet in erster Linie, sich dem eigenen Inneren 

zuzuwenden, nicht dem Äußeren. Die Suche im Außen bringt den Menschen automatisch 

vom Herzen in den Kopf und in den mentalen Raum, der für niedrigschwingende Strukturen 

leicht steuerbar ist (darüber habe ich im letzten Bericht geschrieben). Nur wenn man die 

Schwingung im eigenen Herzen aufrechterhält, kann man damit den kommenden Wandel 

unterstützen. Und das ist es, was jetzt vonnöten ist. 



So viel zu Makroprozessen. Wenn es hingegen um Prozesse in der Mikroskala, bei einzelnen 

Menschen geht, werden einige Menschen in der Lage sein, bei sich selbst Veränderungen im 

Bereich des Herzchakras zu beobachten (bzw. sie beobachten diese bereits jetzt). Durch die 

Herzen der Menschen verankert sich die Energie genau jetzt im materiellen Raum. Daher 

kann bei Menschen, die bereits solche "Sender der Schwingung von Brüderlichkeit und 

Liebe" sind (oder es in der nächsten Zeit werden), das Herzchakra sehr stark wahrnehmbar 

sein, aber auch beispielsweise Veränderungen in der Art und Weise (dem Rhythmus) wie das 

Herz arbeitet. Es ist ein komplexer Prozess zunächst einer Reinigung und anschließend des 

Verankerns der Schwingung der Liebe vermittels Herzchakra. 

Diese Schwingung als Energie gibt dem Menschen zusätzlich die Fähigkeit zur (Selbst-) 

Heilung, unterstützt den weiteren Prozess energetischer Reinigung sowie – im weiteren 

Verlauf - die Aktivierung des dritten Auges und der außersinnlichen Wahrnehmung (sofern 

diese noch nicht aktiv ist). All dies wird bei solchen Menschen ihre persönliche Entwicklung 

sehr stark beschleunigen und infolge dessen sich beschleunigend auf die Entwicklung der 

Umgebung dieser Menschen auswirken. In erster Reihenfolge werden diese Energien bei den 

Menschen in Polen verankert. Polen wird auch der Ort sein, wo wirklich spektakuläre 

Ereignisse eintreten werden (aber, ich betone noch einmal: basierend auf einer höheren 

Bewusstseinsebene, nicht auf dem Kampf). 

Der zweite Prozess auf der Mikroebene, der im Oktober sich stark manifestieren wird, ist 

die Befreiung von allem, was dem Menschen nicht mehr dienlich ist. In früheren Berichten 

habe ich darüber als einem Prozess im feinstofflichen Bereich geschrieben, aber im Oktober 

wird das sehr deutlich im Stoff sichtbar. Deshalb sollte man bedenken, dass momentan jede 

getroffene Wahl und persönliche Entscheidung eine besondere Bedeutung bekommt. Es 

beginnt im großen Maßstab eine Zeit, in der der persönliche Raum "aufgeräumt" wird. Es 

wird gelebt und die eigene Zeit und Energie werden in das investiert, was hohe 

Schwingung hat. 

Zum Schluss möchte ich hinzufügen, dass aktuell trotz einiger "Wehwehchen", die die niedrig 

schwingenden Strukturen immer noch zu erfinden in der Lage sind, mutiges Äußern der 

eigenen Meinung in Übereinstimmung mit der Wahrheit, ein ausreichendes Mittel ist, das 

vor ihnen schützt. Selbstausdruck von der Ebene der persönlichen Wahrheit aus, stellt eine 

Art Schutzschild dar (denn die Wahrheit stärkt die persönliche Kraft einer Person). Diese 

Kraft hält alles, was niedrige Schwingung hat, zurück, so dass es keinen Einfluss mehr auf 

das Leben und die Entscheidungen dieser Person haben kann. Deswegen wünsche ich uns 

allen, dass wir in der persönlichen Wahrheit leben mögen. Wir haben es bereits geschafft. 

Liebe. Freiheit. Einigkeit. Brüderlichkeit. 

Ich meinerseits biete zwei mächtige Werkzeuge der persönlichen Transformation und 

Anpassung an die Vibration der Matrix der Neuen Erde (leider nur in polnischer Sprache, 

Anm. d. Übersetzers), (was Sie dann in Eigenregie fortführen können): 

Das psycho-energetische Profil 
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das persönliche Profil der Kraft 

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

und Sitzungen in der Herzensenergie (zur Arbeit an konkreten Themen). 
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