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In manchen Passagen des Textes schreibe ich über die Dinge aus offenkundigen Gründen 

nicht direkt. Diejenigen, die verstehen sollen, werden ohne Probleme verstehen. Der Text ist 

mit dem Herzen zu lesen. 

Nach den relativ ruhigen Sommermonaten scheint der September intensiv zu werden. Wir 

treten in die Zeit einer wahren Apokalypse ein. Die Apokalypse (griechisch apokalypsis: 

Enthüllung, Lüften des Schleiers, Offenbarung - Quelle Wikipedia) hat nichts mit einem 

wortwörtlichen Ende der Welt zu tun. Stattdessen ist es eine Zeit der direkten Konfrontation 

damit, wie die Dinge in Wirklichkeit sind. Aber, ich sage es noch einmal: Damit sich dies auf 
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globaler Ebene manifestieren kann, ist zunächst eine Manifestation auf individueller Ebene 

erforderlich. Daher wird sich in erster Linie jeder einzelne Mensch demnächst mit seiner 

persönlichen Apokalypse zu messen haben. Mit anderen Worten - es beginnt eine Zeit, in 

der die Menschen mit: 

1. den Auswirkungen und Konsequenzen ihrer früheren Entscheidungen und 

Handlungen, 

2. den Dingen, die sie bis jetzt noch nicht sehen/wissen wollten, 

3. den wahren Beweggründen des Handelns in ihrer Umgebung 

konfrontiert werden. 

Es ist wie vor den Spiegel zu treten und das eigene Spiegelbild zu erblicken. Gleichzeitig wird 

der Schleier heruntergerissen, der das wahre Angesicht der Umgebung verhüllte. 

Interessanterweise wird dieser Prozess bei den Menschen die gesamte Zeitspanne der 

Existenz ihrer Seele betreffen, nicht nur die jetzige Inkarnation. Auch wenn es 

selbstverständlich von den Entscheidungen und Handlungen des jeweiligen Menschen in den 

letzten anderthalb Jahren abhängt, inwiefern sich der Prozess manifestieren wird. Bei 

manchen Menschen haben diese Entscheidungen bereits reale Auswirkungen in der 

materiellen Realität gezeigt. Eine davon ist zum Beispiel die Entscheidung, sich das 

"lebensrettende Mittel" verabreichen zu lassen. Die Konfrontation mit den Folgen dieser 

Entscheidung gibt den Menschen eine Gelegenheit zur Reflexion und zur 

Bewusstseinssteigerung. Reflexion als Folge persönlicher Apokalypse ist der Hauptprozess, 

der im September einsetzt. 

 

Die Menschheit wacht tatsächlich auf, auch wenn es für diejenigen, die nicht bewusst an 

ihrer eigenen Entwicklung arbeiten, ein erzwungenes Erwachen ist, oder sein wird. Denn wir 

sind bereits in die Zeit einer schnellen Manifestation eingetreten. Daher wird die Realität 

einer Person direkt durch die Muster aus ihrem Feld bedingt. Im wahrsten Sinne des Wortes: 

Jeder ist praktisch in Echtzeit der Schöpfer seines eigenen Lebens. Vollzieht der Mensch 

seine Schöpfung von destruktiven Ebenen aus (und diese treten in Erscheinung, wenn im 

Feld des Menschen nicht gelöste niedrigschwingende Muster vorhanden sind), ist in seinem 

Leben Destruktion anwesend. Geschieht das Erschaffen von konstruktiven Ebenen aus, führt 

es zum Wachstum und wirkt sich positiv aus, und im Leben desjenigen offenbart sich Fülle 

auf allen Ebenen. 

 

Die Bewusstseinsentwicklung eines Menschen verläuft in mehreren Phasen (entsprechende 

Werkzeuge sind unter "psychoenergetisches Profil" und "persönliches Profil der Kraft" zu 

finden). "Meilensteine" in diesem Prozess sind: 

 



1. richtige Verankerung in der stofflich-energetischen Realität (Handeln in 

Übereinstimmung mit der eigenen energetischen Strategie, Gleichgewicht von Yin und 

Yang), 

2. Öffnen des Herzens und Eintreten in die Schwingung der Zusammenarbeit, 

3. Aktivierung der Zirbeldrüse und Öffnung des dritten Auges. 

Stufe eins befreit von Existenzangst, Stufe zwei von Beziehungsangst und Basistrauma und 

Stufe drei erlaubt die Wahrheit zu erkennen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und alle 

drei befähigen einen, sein volles Potenzial in der stofflich-energetischen Realität 

entsprechend der eigenen Bestimmung wirksam zu manifestieren. 

Auf globaler Ebene wird im September der Prozess der Herzöffnung fortgesetzt und es 

beginnt der Prozess der Aktivierung der Zirbeldrüse (letzterer wird bis 2022 andauern - 

mehr darüber in den kommenden Berichten). Das bedeutet, dass sich immer mehr 

Menschen (wenn auch natürlich nicht alle) bewusst werden, wie sehr sie vom System und 

insbesondere vom Narrativ der letzten anderthalb Jahre getäuscht wurden. Diese Erkenntnis 

betrifft viele Ebenen: Gesundheit, Politik, Religion, Wissenschaft, Finanzen, Medien usw. In 

erster Linie bezieht sie sich aber auf die Entscheidung für das "lebensrettende Präparat" und 

das gesamte Geflecht von Interessen, das sich hinter dem weltweiten "Plandemieprojekt" 

verbirgt. 

Menschen, die sich aus Angst für das Präparat entschieden haben, weil sie sich persönliche 

Freiheit erhofften (in ihrem Feld schwingt also immer noch Angst mit), werden womöglich 

noch mehr Angst erfahren, wenn sie erkennen, dass sie an einem globalen Experiment mit 

unabsehbaren Folgen teilgenommen haben, das bereits jetzt zu weiteren Todesfällen führt 

und bei allen (es sei denn, sie haben eine Placebo-Version erhalten) große Auswirkung auf 

die weitere Gesundheit hat. Und das ist erst der Anfang. 

Und diejenigen, die ihre Entscheidung aus Hochmut getroffen haben (die Schwingung des 

Hochmuts ist daher weiterhin in ihrem Energiefeld vorhanden), werden nun möglicherweise 

Niederlagen, Demütigungen usw. erfahren, um Demut zu integrieren. 

Dies sind nur zwei Gruppen der häufigsten Fälle, aber es gibt viele weitere Beispiele, je 

nachdem, welche Bewusstseinsebene der Entscheidung zugrunde liegt. Mit 

Bewusstseinsebenen als Grundlage der Entscheidung, meine ich destruktive Ebenen, d.h. 

solche, die auf Unwahrheit beruhen (siehe Bewusstseinsebenen nach Hawkins, z. B: Hawkins, 

"Transcending the Levels of Consciousness"). 

Der Prozess bei einzelnen Menschen (die persönliche Apokalypse) wird sich wiederum auf 

die globale Ebene übertragen - ganze gesellschaftliche Gruppen werden die Folgen ihrer im 

letzten Jahr getroffenen Entscheidungen zu spüren bekommen. Und nun wird es keine 

Möglichkeit geben, diese Folgen zu ignorieren. In der Praxis wird das bedeuten, dass ganze 

(jedoch miteinander verbundene, kooperierende) gesellschaftliche Gruppen (beispielsweise 

Berufsgruppen) mehr und mehr erkennen, wie die Realität wirklich ist (die medizinische und 



Pharma-Realität, die Wirklichkeit im Finanzwesen, die soziale Realität, die Wirklichkeit im 

Erziehungswesen, in den Religionen, im Staatswesen, die Realität der Medienwelt usw.) und 

beginnen, sich dem System zu widersetzen, indem sie nun: ES REICHT sagen und Lösungen 

boykottieren, die das System unterstützen. Dieser Prozess ist entscheidend für den Eintritt 

in die nächste Phase des globalen Wandels - den Aufbau des Neuen. Ich möchte aber sehr 

klar betonen: Es geht nicht darum, das System zu bekämpfen (denn auf diese Weise führt 

man ihm nur weiterhin Energie zu), sondern darum, zu sagen: "ES REICHT, Schluss damit, 

über meine Energie zu bestimmen und meine persönliche Freiheit einzuschränken". Es geht 

darum, dem System Energie zu entziehen und diese auf neue Lösungen zu lenken (denn 

man darf nicht vergessen: Energie folgt der Aufmerksamkeit). Ein System, dem Energie 

entzogen wird, beginnt, sich von innen her "aufzufressen" (was noch übrig ist, wird sich 

durch einen immer stärkeren inneren Kampf um Energie selbst zerstören). Es ist gut, sich in 

diesem Zusammenhang zu fragen: Nähre ich mit meiner Energie irgendwelche 

niedrigschwingenden Strukturen? Was habe ich unternommen, um dem ein Ende zu setzen? 

Der September ist eine sehr gute Zeit für eine effektive Zusammenarbeit mit Menschen, 

die ähnliche energetische Schwingung haben. Ebenfalls im September wird in der 

gesamten Gesellschaft rapide die Bereitschaft wachsen, ES REICHT zu sagen. 

Das Interessante daran ist, dass die dunkle Seite sehr wohl weiß, dass sie verloren hat und 

dass sie nur noch sehr wenig Zeit zur Verfügung hat. Faktisch bleiben ihr höchstens noch 

ein paar Wochen, vielleicht Monate (je nachdem, wie schnell das Erwachen der Menschen 

vorangeht und wie effizient sie ihre Energie auf konstruktive Bereiche konzentrieren 

können), danach wird der Lauf der Dinge auf unserem Planeten ein völlig anderer werden. 

Es ist zu betonen, dass der einzige Bereich, zu dem die dunkle Seite Zugang hat, die 

mentale Sphäre der Menschen ist, durch die sie die menschlichen Ängste und Emotionen 

und damit die Entscheidungen/Handlungen kontrolliert (darüber habe ich im Bericht für Juli 

2021 geschrieben). Die dunkle Seite hat hingegen keinen Zugang zu der Schwingung der 

Herzen der Menschen. Deshalb ist es so wichtig, die eigene Schwingung möglichst hoch zu 

halten, denn dann befindet man sich außer Reichweite des niedrigschwingenden Einflusses. 

DAS ALLERWICHTIGSTE: Anstatt das System zu bekämpfen und gegen das zu protestieren, 

was man nicht will, sollte man die Aufmerksamkeit und Energie so bald wie möglich auf 

kreative Lösungen richten. Denn alle Möglichkeiten der Umsetzung neuer, konstruktiver 

Lösungen, stehen den Menschen bereits jetzt zur Verfügung. 

Was auf uns zukommt, ist also die wichtigste Phase des Prozesses des Zusammenbruchs 

des Systems und des Zerfalls des Weltbildes der Menschen (diese Phase wird sich in den 

kommenden Monaten manifestieren - ich werde in den nächsten Berichten darüber 

schreiben). Es ist kein bisschen übertrieben, wenn ich sage, dass demnächst viel aufgemischt 

wird. Der Begriff "Reset" ist hier sehr zutreffend. Aber nicht in der Art, wie er von den 

niedrigschwingenden Strukturen geplant wird, sondern ein Bewusstseinsreset. Und ein 

Sprung in eine andere Schwingungsfrequenz. Ein lichtvolles Szenario (darüber habe ich 

bereits in früheren Berichten geschrieben) steht bereits fest, vom Erwachen der Menschen 



hängt jedoch ab, wie der Weg dorthin aussehen wird. Und wie viel irdische Zeit er in 

Anspruch nimmt. Einer der ersten Bereiche des Wandels wird die Auflösung ritueller 

Religion zugunsten der Hinwendung zu einer unmittelbaren Spiritualität sein (die nicht auf 

Ritualen beruht und den Menschen direkt mit der Quelle verbindet, ohne "Vermittler"). 

Desgleichen der Zerfall von bestehenden staatlichen Strukturen. Diese Prozesse beginnen im 

September, werden in naher Zukunft merkbare Auswirkungen zeigen, auch wenn sie noch im 

Jahr 2022 fortdauern werden. 

Damit der Prozess des Zusammenbruchs des Systems und die Auflösung des derzeitigen 

Weltbildes der Menschen stattfinden konnte, war - auf globaler Ebene - eine weitere  

Schwingungserhöhung notwendig. Energien, die unseren Planeten erreichten, konnten in 

der Schumann-Resonanz beobachtet werden. Der August (vor allem die erste Hälfte) war ein 

Monat, in dem verstärkt Energien heruntergeflossen sind, deren Aufgabe nicht nur darin 

bestand, kollektives Karma aufzulösen, sondern auch den Prozess des Zerschlagens von 

individuellen Persönlichkeiten einzuleiten. Manche Menschen haben womöglich sogar den 

Zustand von Hoffnungslosigkeit erlebt und das Gefühl gehabt, "in Stücke zu zerfallen". Auf 

globaler Ebene soll dieser Prozess letztendlich dazu führen, dass ein völlig anderer 

menschlicher Archetypus entsteht, mit dem sich immer mehr Menschen anfangen werden 

zu identifizieren (dies hängt unter anderem mit einer gewaltigen Mutation im Solarplexus 

zusammen, der bisher unter dem Druck des Wurzelchakras Emotionen in einem 

wellenartigen Muster empfinden ließ, nun hingegen den konstanten Charakter von Gefühlen 

erfahren lässt, die mit der Schwingung des Herzens verbunden sind - mehr über diesen 

Prozess habe ich in früheren Berichten geschrieben). 

 

Der menschliche Archetypus der Neuen Erde ist eine Wesenheit, die angstfrei ist, einen 

starken Drang zur persönlichen Freiheit, aber auch viel Verantwortungsgefühl besitzt. Er hat 

ein offenes Herz und ist darauf orientiert, Lösungen zu kreieren. Es ist eine Wesenheit, die 

vor allem den mentalen Bereich entwickelt (in dem Sinne, dass der in Verbindung mit dem 

Herzen stehende Verstand immer besser genutzt wird, um die Wirklichkeit zu kreieren). Es 

ist ein Wesen mit einer im konstruktiven (sprich auf Erkenntnis der Wahrheit basierenden) 

Raum kalibrierenden Stufe des Bewusstseins. Es setzt fortschrittliche Technologien ein, die 

diesmal jedoch im Dienste des Menschen stehen. Er lebt im Einklang mit der Natur. 

 

Doch damit dies möglich wird und die Menschheit auf diese Ebene aufsteigen kann, muss 

zunächst erkannt werden, welch große Rolle hierbei eine gut funktionierende Zirbeldrüse 

spielt. Und dies ist der zweite Prozess, der im September beginnt. Er wird in den nächsten 

Monaten und bis 2022 andauern. 

 



Die Zirbeldrüse, die energetisch mit dem dritten Auge in Verbindung steht, befähigt einen 

die Wahrheit zu erkennen. Sie ist der Schlüssel zum persönlichen Erwachen, und sie 

ermöglicht es auch - in Verbindung mit einem offenen Herzen – sich mit anderen Wesen 

zusammenzuschließen, um ein energetisches Lichtnetz der Erwachten Erde zu spannen. 

Auf biologischer Ebene hingegen, unterstützt sie die Selbstheilungskraft des Körpers. 

 

Deshalb zielte das Handeln der dunklen Seite seit vielen Jahren darauf ab, das Funktionieren 

der Zirbeldrüse im Menschen zu beeinträchtigen oder sie sogar zu beschädigen. Damit die 

Menschen die Wahrheit nicht sehen können und als Energiespender fungieren. Beispiele 

sind schnell zu finden. Gemeint sind z. B. Fluor, das häufig in Zahnpasta und Wasser 

enthalten ist (viele erinnern sich wahrscheinlich an die Fluoridierung der Zähne, die 

regelmäßig in den Schulen durchgeführt wurde), der allgegenwärtige Alkohol, Zigaretten, 

Pestizide, tote Nahrung, Schwermetalle (z. B. in Impfstoffen, die Kindern praktisch von 

Geburt an massiv verabreicht werden), Konservierungsmittel, künstliche Süßstoffe, 

Psychopharmaka usw. Die Liste ließe sich fortsetzen. Wenn Sie nachforschen, finden Sie 

hierzu detailliertere Informationen. 

 

Der Zweck dieser Maßnahmen, wie auch des "lebensrettenden Präparats" ist es, die 

Aktivierung der Zirbeldrüse durch die Menschen zu verhindern. Damit sie nicht in der Lage 

sind die Wahrheit zu erkennen, denn dann können sie als "Batterien" benutzt werden, die 

niedrigschwingende Strukturen speisen. Ohne eine funktionierende Zirbeldrüse ist ein 

Mensch nicht fähig zu erkennen, was wahr und was nicht wahr ist, und trifft Entscheidungen, 

die für ihn destruktiv sind. Er/sie ist sehr anfällig für mentale Programmierungen und ist taub 

für Informationen, die nicht mit seinen aktuellen Glaubenssätzen und 

Realitätswahrnehmung übereinstimmen. Es fällt ihm schwer, scheinbar verstreute Fakten zu 

verknüpfen. Hingegen die Aktivierung der Zirbeldrüse bedeutet für das System einen 

weiteren "Erwachten" und den Verlust eines Energiespenders. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es im September richtig losgeht. Ich persönlich sehe 

dieser Zeit mit Sehnsucht entgegen. Ich wünsche allen konstruktive und erbauliche 

Entscheidungen und Erkennen der Wahrheit. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt das 

Gefühl haben, dass alles sehr schwer sei oder dass Sie keine Wahl haben, denken Sie daran, 

dass dies die letzten Züge der dunklen Seite sind, die darüber sehr genau Bescheid weiß und 

um ihr Überleben kämpft. Deshalb macht es umso weniger Sinn, ihren Todeskampf zu 

verlängern und man sollte sie gehen lassen. 

 



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 

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

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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