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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 ein kurzer Rückblick auf August. 

Wahrscheinlich haben viele Menschen ziemlich intensiv zu spüren bekommen, was in den 

Energien geschah und immer noch geschieht (der Bericht erscheint am 23.08.2022). Im 

planetarischen Raum, aber auch im kollektiven Raum, werden immer noch Prozesse 
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fortgesetzt, über die ich in früheren Berichten geschrieben habe. Zur Erinnerung, in aller 

Kürze, sind dies: 

o der Wahrheitsprozess und die energetische Raumtransparenz (immer mehr Menschen 

verstehen, wer in Wirklichkeit wer ist), 

o der Zerfall der dualen Realität (bezogen auch auf die individuelle Ebene und die der 

Menschen), 

o Ausstieg aus Mustern des Materialismus (Themen des zweiten Chakras), 

o eine weitere energetische Transformation des menschlichen Körpers (Umbau der 

DNA-Strukturen), 

o Manifestation der seelischen Berufung. 

 

Wenn ich den Raum im August beobachtete, erinnerte er mich an einen Boxring. 

Einerseits waren da die hohen Energien der Sonne (nicht zu verwechseln mit der künstlichen 

Sonne, die wir derzeit am Himmel zu sehen bekommen). Ihr Zweck war es, Raum zu 

schaffen, damit die Schwingungen der Neuen Erde Platz greifen können. Hochsensitive 

Menschen können es als ein sehr feines und harmonisches Strömen von Energie im Rücken 

(oberer Rücken von den Schultern bis zum Nacken und auf Höhe der Schulterblätter) 

wahrgenommen haben, das einer wohligen, kurzen "Gänsehaut" gleicht. (Es ist gut, sich 

diese Empfindung zu merken und im Körper zu verankern, um sie in Zukunft wiedererkennen 

zu können). 

Auf der anderen Seite (vereinfacht ausgedrückt) tauchten hin und wieder auch schwere, 

"schneidende" und invasive Energien auf, die stark auf das dritte Auge und/oder das Herz 

einwirkten, woraufhin Energieabfall und Auftreten niedriger emotionaler Energien (z.B. Wut) 

wahrzunehmen waren. Ein beträchtlicher Teil dieser Störimpulse wurde auf die Erde in Form 

von gestörter Mondenergie abgestrahlt (besonders spürbar um den Vollmond am 12. August 

2022). 

Diese beiden extrem unterschiedlichen Formen von Energie können bei vielen Menschen 

wirklich große Schwankungen in der Gemütslage und in der Vitalität ausgelöst haben. Vor 

allem angstbehaftete Menschen mögen eine starke Verwirrung empfunden haben. Am 

stärksten betroffen waren jedoch die hoch sensitiven Menschen. In solchen Augenblicken ist 

es wichtig, sich mit seinem inneren Selbst zu verbinden (mit dem Herzen fühlen und das 

Bewusstsein zu beobachten). Hilfreich ist auch sich gut zu erden. 



Ab dem 23. August begannen jedoch sehr harmonische Energien mit höchsten 

Schwingungen von der Sonne zu Erde zu fließen. Dieses sind die Energien der 

bedingungslosen Liebe. Viele Menschen mögen daher eine deutliche Verbesserung ihres 

Wohlbefindens festgestellt und Erfahrungen erlebt haben, die auf ein offenes Herzchakra 

zurückzuführen sind. Bislang hält dieser schöne Zustrom an. 

Im August kündigte sich darüber hinaus bereits ein Prozess an, der im September starten 

wird. 

(2) 

Der September markiert den Beginn eines kraftvollen Prozesses, der aus Mustern von 

Materiezerstörung herausführt. Dabei geht es um zwei Aspekte. Zum einen um Materie als 

die Mutter Erde und zum anderen um Materie als den menschlichen Körper. Dieser Prozess 

ist eine natürliche Konsequenz früherer Reinigungsprozesse auf energetischer Ebene (ich 

habe darüber in vielen Archivberichten der letzten zwei Jahre geschrieben). 

Der Auftakt fand bereits am 20. August statt, als dieser Prozess als ein neues Muster in der 

Matrix verankert wurde. Die Kompensation (der Pendelausschlag) erfolgte am 21./22. 

August in Form eines Versuchs, die Schwingung zu senken. (Viele Menschen mögen eine 

Anspannung bei sich selbst beobachtet haben, es kann auch sein, dass diverse Geräte ganz 

oder teilweise ausgefallen sind usw.). 

Das Verlassen der Muster von Materiezerstörung wird in mehreren Stufen erfolgen: 

1. Detox (auf energetischer Ebene: ein Loslassen von destruktiven Mustern und auf 

stofflicher Ebene: Entgiftung bzw. in Bezug auf die Erde: Befreiung von Umweltgiften). 

2. Installation von konstruktiven Mustern und eine neue Art zu handeln auf stofflicher 

Ebene, in der Weise, dass es für eine gesunde Materie förderlich ist. 

3. Festigung der neuen Handlungsweisen einhergehend mit der Fähigkeit, das 

dynamische Gleichgewicht in der Umwelt aufrechterhalten zu können. 

Auf der Ebene des Planeten als Ganzes ist dies ein Prozess, der sich über die nächsten Jahre 

erstrecken wird. Momentan treten wir in die Phase der vollständigen Reinigung ein. Wer 

die Energie von Mutter Erde erlebt, spürt, in wie vielen Bereichen diese Reinigung (von einer 



expansiven Nutzung) notwendig ist. Und was den menschlichen Körper anbetrifft: Wie viele 

Organe und Systeme nun regeneriert werden müssen. 

Die Reinigungsphase auf der körperlichen Ebene bringt oft zunächst scheinbar eine 

Verschlechterung mit sich. Dies ist eine Folge der Freisetzung von Schadstoffen, die sich im 

Laufe der Jahre angesammelt hatten und die nun ausgeleitet werden müssen. 

ACHTUNG: Ich möchte deutlich betonen, dass ich es nur schreibe, um die Phänomene 

nachvollziehbar zu machen, ohne es mit irgendeiner emotionalen Energie versorgen zu 

wollen. Und genau so sollte der Text auch gelesen werden. 

In Bezug auf die Erde kann all dies zu einer tektonischen oder vulkanischen Destabilisierung 

und atypischen Wetterphänomenen führen. Generell geht es hier um die Energie der 

Elemente, die durch den Menschen jahrelang gestört wurde und nun einen Ausgleich finden 

muss. Wenn beispielsweise das Element Wasser durch Abholzung, 

Grundwasserbeeinträchtigung, künstliche Flussregulierung, Wasser- und 

Meeresverschmutzung gestört wurde, kann der Ausgleich in Form von Überschwemmungen, 

Dürreperioden, schmelzenden Gletschern, der Freisetzung von Giften in den Gewässern und 

von anderen Wasseranomalien erfolgen. In ähnlicher Weise kann sich die erhöhte "Aktivität" 

auf Vulkane (Erdelement), Windströme (Luftelement) und z. B. Gewitter mit 

Blitzentladungen sowie Brände (Feuerelement) beziehen. 

Die Reinigung der Mutter Erde schafft die Grundlage für eine Wiederherstellung des 

Gleichgewichts im Lebensraum, aber auch im Körper des Menschen. In der folgenden 

(Wiederherstellungs-) Phase werden dann völlig neue Technologien in Erscheinung treten, 

die eine rasche Rückkehr zum ökologischen Gleichgewicht ermöglichen (das steht noch 

bevor). 

Was den menschlichen Körper anbetrifft, so zielt dieser Prozess darauf ab, sukzessive alles 

abzulehnen, was dem Körper nicht dienlich ist (ungesunde Nahrungsmittel, Genussmittel), 

und gleichzeitig alles einzubeziehen, dessen der Körper bedarf. In einem besonderen Maße 

kann sich das im Ernährungs- und Lebensstil bemerkbar machen. Und während es als 

selbstverständlich erscheint, dass sich die Menschen von Alkohol und anderen Genuss- bzw. 

ungesunden Lebensmitteln trennen werden, ist es hingegen sehr bemerkenswert, dass 

manche Menschen, die sich bisher vegan oder ausschließlich von Rohkost ernährt haben, zu 

ihrer Überraschung feststellen werden, dass sie z. B. Milchprodukte oder Butter nötig haben 

bzw. zu Kohlenhydraten greifen (beispielsweise zu dem gewöhnlichen Brot). Es wird sich 

auszahlen, wenn man den Bedürfnissen des Körpers folgt, denn er weiß es am besten. 



Im Zusammenhang mit der Initiierung dieses Prozesses mögen sich insbesondere am 21. und 

22. August, viele Menschen schlechter gefühlt haben. Dies betrifft nicht nur konkrete 

somatische Beschwerden (Kopfschmerzen ungeklärter Art oder "ein schwerer Kopf", 

Probleme mit der Wärmeregulation des Körpers - Schweißausbrüche und Hitzewallungen, 

Schwellungen in den Beinen und Lymphstau, Verdauungsprobleme usw.). 

In den vorangegangenen Berichten habe ich über die energetische Transformation des 

menschlichen Körpers geschrieben. Die Umstrukturierung der DNA ist ein Prozess, der dem 

Körper viel Energie und "Baumaterial" abverlangt. Deshalb kann der menschliche Körper 

jetzt in einem besonderen Maße vollwertige Nahrung und zusätzliche Nährstoffe, z.B. 

Mineralien, benötigen. Der Schlüssel liegt darin, auf den eigenen Körper zu hören und die 

eigenen Vitalkräfte zu beobachten. 

(3) 

Der Prozess des Ausstiegs aus Selbstzerstörungsmustern auf Körperebene wird durch einen 

anderen Prozess von globalem Ausmaß stark unterstützt. Ich konnte die Struktur dieses 

Prozesses sehr klar schauen. Es geht um Lichtwesen und deren unterschiedliche Aufgaben 

im Übergangsprozess. Genau zu solchen Aufgaben werden die Menschen nun - sofern dies 

nicht bereits erfolgte - von der Ebene ihrer eigenen Seele aus "gerufen" (darüber habe ich im 

letzten Bericht geschrieben). 

Vier Gruppen von Lichtwesen sind im Raum wahrzunehmen: 

1. Die Pioniere. Wesen, die bereits vor 2012 (bzw. spätestens um 2012 - 2013) 

erwachten. Ihre Aufgabe war es - nachdem sie ihren eigenen Erweckungsprozess 

durchlaufen hatten - das Erwachen in weiteren Gruppen von Wesen zu initiieren und 

zu unterstützen, insbesondere in der zweiten Gruppe. Dieser kommt nämlich aktuell 

die Schlüsselrolle zu, beim Verlassen von Mustern der Materiezerstörung auf der 

Ebene der menschlichen Körper. Jedes der Wesen (dies gilt für alle Gruppen) arbeitet 

auf der Basis seiner einzigartigen Energiesignatur. In der Gruppe der Pioniere befinden 

sich - bezogen auf die noch existierenden Berufe - unter anderem: spirituelle Berater, 

die mit Energien arbeiten, Menschen, die mit dem Wissenden Feld arbeiten, manche 

Therapeuten, Psychologen, Coaches, usw. 

2. Wesen, die auf der Körperebene arbeiten. Ihre Aufgabe ist es, auf energetischer und 

physischer Ebene die Transformation der menschlichen Körper zu unterstützen, sodass 



die Menschen in einer Zeit stark einströmender Energien gut funktionieren können. Zu 

dieser Gruppe gehören unter anderem: qualitativ hochwertige Energietherapeuten, 

Heiler, manche bereits erwachten Ärzte, die das System verlassen haben/werden, 

Naturheilpraktiker, Phytotherapeuten, Reflexologen, Massagetherapeuten, 

Schwangerschaftsbegleiterinnen=Doulas, usw. 

3. Wesen, die mit der Erdmaterie arbeiten. Ihre Aufgabe ist es, die stoffliche Realität zu 

verändern und neue Lösungen zu finden. Dazu gehören: Erfinder verschiedener Art, 

Forscher, Ingenieure, Konstrukteure, Permakultur-Bauern, Vorreiter des ökologischen 

Bauens, manche Architekten, usw. 

4. Wesen, die die Prozessabläufe und die Arbeit anderer Menschen unterstützen. Ihre 

Aufgabe besteht im Koordinieren und Managen bestimmter Aktivitäten auf 

verschiedenen Ebenen. Hierzu gehören u. a. Personen des öffentlichen Vertrauens und 

Bürgervertreter, wirkliche Experten und Fachleute, Menschen mit 

Verwaltungsaufgaben und solche, die beim Erschaffen von Rechtsgrundlagen 

mitwirken, Menschen mit Organisationsaufgaben und solche, die Informationen 

weitergeben usw.). 

Man könnte sagen, dass die Rolle der Wesen aus der ersten Gruppe an diesem Punkt 

langsam zu Ende geht, da sie ihre Aufgabe bereits erfüllt haben. Ein Teil von ihnen kann - 

wenn es denn ihr Wille ist - entweder unseren Planeten verlassen, oder hier bleiben und 

eine von zwei Arten weiterer Aktivität wählen: (1) ein normales Leben führen (was bisher 

wegen ihrer wichtigen Aufgaben für die Allgemeinheit nicht in Frage kam) oder (2) in die 

zweite Gruppe wechseln und ihre Tätigkeit im Bereich der Energieheilung fortsetzen. 

Die wichtigste Gruppe, die nun "ins Spiel" kommt, ist die zweite Gruppe. Dann - an zweiter 

Stelle - die vierte Gruppe und ab 2023 die dritte Gruppe. 

Uns steht also ein herrlicher Prozess bevor, der sich direkt vor unseren Augen materialisiert. 

(4) 

Der dritte Prozess, der im September beginnt, ist der Prozess der Aktivierung von bisher 

ungenutzten/ blockierten Ressourcen. Dabei handelt es sich sowohl um eine globale als 

auch um eine individuelle Dimension. Bildhaft gesprochen kann es mit einem Computer 



verglichen werden, auf dem nun Programme gestartet werden, die sich zwar schon immer 

auf der "Festplatte" befanden, aber seit langem/ noch nie benutzt wurden. 

Diese Ressourcen, die nun neu aktiviert werden, erstrecken sich nicht nur auf bestimmte 

Fähigkeiten, sondern auch auf Denk- und Handlungsweisen, neue Gewohnheiten, neues 

Verhalten in bestimmten Situationen usw. Dies gilt sowohl für einzelne Menschen als auch 

für völlig neue Lösungen auf globaler Ebene. Bezeichnenderweise kann es sich dabei um 

komplett neue Qualitäten handeln, aber auch um eine Rückbesinnung auf bekannte, aber 

lange Zeit "ungenutzte" oder "eingefrorene"/ blockierte Qualitäten. 

Neue Ressourcen und Denkweisen, die die Möglichkeit zu neuem Handeln eröffnen, werden 

folglich zu neuen Resultaten im stofflichen Raum führen. 

Interessanterweise ist die Aktivierung ungenutzter Ressourcen aufs Engste mit der 

Überwindung von Mustern der Materiezerstörung verknüpft. Was die Letzteren betrifft, so 

werden die Menschen nun beginnen, Wissen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu nutzen, 

die sie bereits in sich trugen, die aber durch Prozesse der (Selbst-)Zerstörung blockiert 

waren. Ähnliches wird auf globaler Ebene geschehen: Unter anderem werden Technologien, 

die schon lange entwickelt worden sind, aber für die öffentliche Nutzung geblockt oder aus 

mangelndem Verständnis bis dato abgelehnt wurden, allmählich zugänglich gemacht 

werden. 

Der Prozess der Erschließung ungenutzter Ressourcen und Potenziale wird dann zu einer 

vollständigen Integration und zum Zusammenspiel zwischen den bereits vorhandenen (und 

voll erschlossenen) und den neuen Ressourcen führen, die noch entstehen werden. Dies gilt 

sowohl für die globale als auch für die individuelle Ebene.  

(5) 

Im Augustbericht habe ich bereits über den beginnenden Zerfall der dualen Realität 

geschrieben. Dieses Thema wird auch im September und in den folgenden Monaten stark 

präsent sein. Dieser Prozess betrifft jeden einzelnen Menschen: es ist der Wechsel vom 

Denken (Verstand) zum Fühlen (Herz). Der Übergang von der dualen Sicht der Dinge und 

einer linearen Zeitwahrnehmung zu deren non-dualem Verständnis und zu einer fraktalen 

Wahrnehmung der Realität. 



Hier brechen die bisherigen Ich-Strukturen zusammen. Aus diesem Grund können der 

September und die folgenden Monate für viele Menschen eine schwierige Zeit werden. Aber 

schwierig ist es nur für diejenigen, die sich dem, was kommen will, widersetzen und 

gleichzeitig an dem, was wegfällt, festhalten. Der Schlüssel hierzu ist, den Zustand so zu 

akzeptieren, wie er ist. Auf diese Weise kann die gebundene Energie freigesetzt werden und 

frei durch den Körper fließen.  

(6) 

Der Zerfall der dualen Realität bedeutet den Zerfall einzelner Systeme. Im September setzt 

(zunächst auf energetischer und dann auf physischer Ebene) die Auflösung religiöser 

Systeme ein, die jedoch noch Jahre andauern wird. Jegliche philosophischen und religiösen 

Systeme sind Energie-Egregore, die eine direkte Verbindung des Menschen mit der Energie 

des Schöpfers verhindern. 

Religiöse Systeme sind die ersten, die sich auflösen, weil hier die größte Menge an Energie 

aus dem Raum absorbiert wird. Die Freisetzung dieses Energiepotenzials wird folglich eine 

wesentlich effizientere Umgestaltung des übrigen Lebens auf unserem Planeten 

ermöglichen. 

Wenn ich über den Zerfall religiöser Systeme schreibe, bin ich weit von jeglicher Wertung 

oder Voreingenommenheit entfernt. Ich möchte mich auch nicht mit dem Egregor der 

Religionen an sich befassen (zu diesem Thema ist bereits viel geschrieben worden). 

Wesentlich bei all dem ist allein, die Art und den Ablauf der im Raum stattfindenden 

Prozesse zu verstehen, denn so können die Energien schneller und effektiver an die für den 

einzelnen Menschen zutreffenden Stellen gelenkt werden.  

(7) 

Im September werden weitere Wellen des Lichts unseren Planeten erreichen (über diesen 

Prozess habe ich bereits in zwei vorangegangenen Berichten geschrieben). Ich möchte auch 

betonen, dass diese einströmenden Energien nicht als etwas anzusehen sind, was "die Erde 

empfangen darf, weil jemand da oben so gütig sei und uns diese Energie zukommen lässt". 

Es handelt sich dabei um Energien, die der Erde samt ihren rechtmäßigen Bewohnern 

gehören, die jedoch über Äonen von Jahren durch zahlreiche Energiemanipulationen 

geblockt, eingefroren oder anderweitig umgelenkt wurden. 



In den Archivberichten 2019 und 2020 habe ich geschrieben, dass wir in eine Zeit 

eingetreten sind, in der ein Ausgleich stattfindet. Manche zahlen ihre Schulden zurück, 

andere beginnen, das ihnen geschuldete Kapital zu verwenden. Damals bezog sich das auf 

einzelne Wesen (und hing mit dem karmischen Ausgleich zusammen). Aufgrund der 

fraktalen Struktur der Realität findet jedoch genau der gleiche Prozess ebenfalls auf einer 

globalen und kosmischen Ebene statt. Auch die Erde erhält jetzt die ihr zustehenden 

Energiepotenziale zurück. 

Aufgrund der einströmenden Wellen des Lichts nimmt auch die Schöpfungskraft zu. Umso 

mehr gilt es, darauf zu achten, wohin man seine Aufmerksamkeit lenkt und was man auf 

diese Weise mit der eigenen Energie füttert. Der Prüfstein dafür, ob die Aufmerksamkeit in 

eine konstruktive Richtung gelenkt wird, ist das, wie man sich nach der Berührung mit einer 

bestimmten Information, einer anderen Person, einer Aktivität, einem Ort, etc. fühlt. 

Aktuell zeichnen sich in der Matrix klare Hinweise auf zentrale Ereignisse in der nahen 

Zukunft, möglicherweise im Herbst, ab (über zentrale Ereignisse habe ich in den 

vorangegangenen Berichten geschrieben). Diese Ereignisse werden in der Konsequenz den 

Lauf des Weltgeschehens völlig verändern. Zu diesem Zeitpunkt scheinen sie fest 

hineingezeichnet zu sein, ihre Platzierung auf der Zeitachse der irdischen Realität ist jedoch 

nicht klar erkennbar. 

Und noch einmal: Da wir uns immer noch in einer dualen Realität und auf zwei Zeitlinien 

befinden, werden auch die zentralen Ereignisse dualer Natur sein. Im Herbst werden sie 

jedoch zu einer vorübergehenden Zusammenlegung der beiden Zeitlinien führen (etwa für 

die Dauer von ein paar Wochen).  

Ein starker Zustrom von Wellen des Lichts soll auf der einen Seite bei Menschen mit 

vollständig zusammengesetzten 12 DNA-Strängen dazu führen, dass ihre Sehfähigkeit voll 

entfaltet wird und bei allen anderen zu einem besseren Verständnis der Realität. 

Auf der anderen Seite wird die niedrigschwingende Seite alles Erdenkliche unternehmen in 

der trüglichen Annahme, dass sie diesen Prozess immer noch zu verhindern vermag (wie im 

vorangegangenen Bericht beschrieben). Um den August-Bericht wieder aufzugreifen: Zum 

jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich nach wie vor ein Szenario ab, bei dem Themen rund um die 

am meisten verbreitete Beschwerde der letzten zwei Jahre wieder hochkommen können 

(wenn auch in neuen Aufmachungen und Varianten, bzw. eine neue Affen-Beschwerde). Es 

ist aber auch ein Szenario wahrnehmbar, das mit negativen Auswirkungen von 

Sonneneruptionen bzw. mit ungewöhnlichen oder verstärkten meteorologischen 



Phänomenen zu tun hat. Diese Maßnahmen, die auf eine Absenkung der Schwingung 

abzielen, werden sich jedoch längerfristig nicht in den stattfindenden Energieprozessen 

niederschlagen. 

Der September und die folgenden Monate werden daher den Menschen viel Wachsamkeit 

und Weisheit abverlangen. Es ist eine Art Test, inwieweit man die Hausaufgaben gemacht 

hat, um sich in der Energie des Herzens zu verankern. Denn es wird auch andere Ereignisse 

im Raum geben (genauer gesagt: sie können absichtlich erzeugt werden), deren Funktion 

darin besteht, von dem abzulenken, was wichtig ist, und Energie zu beziehen. 

Ich wünsche uns allen Achtsamkeit und Weisheit für die kommenden Monate. Die 

Verankerung von hohen Schwingungen ist von entscheidender Bedeutung, um das hohe 

Energieniveau zu festigen und zu stabilisieren, welches für eine weitere Transformation auf 

unserem Planeten notwendig ist. 

Mit Liebe – Anna 

Ich lade auch alle ein, die frühere Reihe von Energieberichten durchzulesen, die unter 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ zu finden sind. Sie enthalten nicht nur 

Informationen, sondern verankern vor allem neue Energien in den Menschen und 

ermöglichen es ihnen, ein höheres Schwingungsniveau aufrechtzuerhalten. 

Direkt auf der Internetseite sind auch Übersetzungen der Energieberichte auf Englisch, 

Deutsch, Französisch, Italienisch und bald auch auf Spanisch zu finden. 

KONTAKT zu mir: 

www: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (Kontaktformular) 

e-mail: profil.architektura@gmail.com Anna Architektura 
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