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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 Zusammenfassung des Monats September. 

Der September war der bis jetzt intensivste Monat, was die Energien angeht, die in dieser 

Zeit heruntergestiegen sind und was die Relevanz der stattgefundenen Prozesse angeht. 

Der wichtigste Prozess war der beginnende reale Zerfall der dualen Realität.  
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Zunächst fand am 06. September eine starke (wenn auch nicht die erste) Sonneneruption 

statt, die - wie es scheint – zum ersten Mal in der Geschichte der Schumann-

Resonanzmessungen eine totale Aussetzung der Messergebnisse über einen so langen 

Zeitraum (etwa 9 Tage) auslöste. In der Folge flossen zwischen dem 06.09. und dem 11.09. 

sehr starke Energien der Bedingungslosen Liebe zur Erde und hoben das kollektive 

Schwingungsniveau an. Über die Folgen dieses Ereignisses werde ich im weiteren Teil dieses 

Berichts schreiben. 

Eine Konsequenz davon war das erste zentrale Ereignis am 08. September (England), das zu 

einer völligen Wende im Weltgeschehen führen wird. Ich habe dieses Ereignis in meinem 

Bericht für September prognostiziert. Dort habe ich erwähnt, dass "die zentralen Ereignisse 

in naher Zukunft zwar fest hineingezeichnet sind, ihre Platzierung auf der Zeitachse der 

irdischen Realität jedoch nicht klar erkennbar ist." 

Zur Erinnerung: Ein Zentralereignis ist ein Ereignis, das die gesamte Population betrifft und 

für alle zur gleichen Zeit eintrifft. Es ist ein zentrales Glied in einer Kette, von dem aus sich - 

strahlenförmig in alle Richtungen - sekundäre Ereignisse ausbreiten, die weitere Orte und 

Menschen erfassen. Es ähnelt einem kreisförmig sich ausbreitenden Strahlennetz mit dem 

zentralen Knotenpunkt in der Mitte. 

Über die Ereignisse in England ist bereits viel geschrieben worden. Ich für meinen Teil 

möchte hinzufügen, dass dieses Ereignis den Zerfall der drei Grundpfeiler der Versklavung 

der Menschheit einläutet: des Finanzsystems (London), des Wissens (Vatikan) und des 

Wirtschaftssystems (Washington). Daraus, was im Raum zu ersehen ist, scheint die 

"Wachablösung" in England eher von kurzer Dauer zu sein (etwa 3,5 Jahre bis 2026). 

Allerdings wird diese zu einer erheblichen Entspannung der politischen und finanziellen 

Verhältnisse in der Welt führen. Wie sich das in der Materie niederschlagen wird - wird uns 

die Realität zeigen. 

Auf globaler Ebene verursachte das Ereignis vom 08. September eine sehr starke 

Verschiebung der Energien. Sensible Menschen können in den Tagen vor diesem zentralen 

Ereignis (06. und 07. September) eine sehr große Anspannung gespürt haben. Am 09. 

September waren im Raum hingegen eine sehr große Leichtigkeit und ein deutlicher 

Anstieg der Vibrationswerte spürbar. Dies ist immer dann der Fall, wenn die 

Gesamtenergiebilanz höher wird und eine starke niedrigschwingende Energie wegfällt. 

Mit diesem Ereignis begann der physische Prozess der Auflösung der dualen Welt (den 

Mechanismus der Auflösung der Dualität von der energetischen Seite her habe ich in meinem 

Bericht für August 2022 detailliert beschrieben). Kurz gesagt: Die Auflösung der dualen Welt 

(der Realität des Ego-Verstandes) bedeutet zunächst eine vollständige Trennung der 

gegensätzlichen Zeitlinien voneinander, dann den Anstieg der Schwingung auf der 

aufsteigenden Linie und deren sprunghaften Wechsel aus der Dualität in die höhere, non-

duale Schwingung des Herzens), wodurch der absteigenden Linie die Energiezufuhr 

weggenommen wird, infolgedessen sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfällt. (Es 

ähnelt dem Verschwinden eines schwarzen Lochs, das von seinem eigenen Zentrum 
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angesogen wird.) Der Zerfall der dualen Welt ist eng mit den Prozessen verbunden, die ich in 

diesem Bericht beschreiben werde. 

Ein weiteres starkes Einströmen von Energien begann am Abend des 16. September und 

hielt bis zum 24. September an. Darüber hinaus erreichten am 19.09. starke Emanationen 

der Zentralsonne die Erde und brachten die bisher höchsten Energien mit sich, die 

heruntergestiegen sind. Manche Menschen - deren Körper bereits fähig ist, solch hohe 

Frequenzen zu empfangen - können eine große Leichtigkeit, einen zusätzlichen Energieschub 

und angehobene Stimmung erlebt haben. Andererseits können Menschen, die sich noch im 

Prozess der Befreiung von Mustern befinden, intensive emotionale Reaktionen verspürt oder 

sich müde und träge gefühlt haben. Bei dieser Gruppe von Menschen begannen in dieser 

Zeit auch die Lebensereignisse genau das zu manifestieren, was aktuell noch der 

Aufmerksamkeit und der Befreiung bedarf und bis dahin nicht beachtet worden war.  

Das Erkennen der eigenen Reaktionen auf eintreffende Lichtwellen kann daher ein sehr 

guter Indikator dafür sein, inwiefern der Körper auf die Aufnahme und das Durchlassen von 

großen Mengen an Energien vorbereitet ist.  

Gleichzeitig fand genau in der Nacht vom 21. auf den 22. September ein sehr starker 

Prozess statt, bei dem das kollektive Gedächtnis gereinigt wurde. Darüber hinaus wurden 

auf jeder Zeitlinie Reste von Energiemustern und energetischen Aufzeichnungen 

freigesetzt, die diese mit den anderen Zeitlinien verbinden. Die Klärung der Energien auf 

den einzelnen Zeitlinien ist notwendig, damit der Aufstiegsprozess für jede Zeitlinie 

störungsfrei entsprechend ihrem eigenen Ereignisszenario fortgesetzt werden kann. Damit 

wurde es nunmehr unmöglich, dass sich die Zeitlinien miteinander vermischen und erneut 

zusammengeführt werden. 

Zur Erinnerung (über die Zeitlinien habe ich ausführlich im Bericht vom Juni 2022 

geschrieben): ganz allgemein kann von zwei Zeitlinien gesprochen werden (einer 

aufsteigenden und einer herabsteigenden). Die aufsteigende Linie teilt sich jedoch - je nach 

Anzahl der vollständig zusammengesetzten DNA-Stränge eines Menschen - in drei Wege: (1) 

einen sprunghaften Wechsel und weitere Evolution auf Tara, (2) einen sprunghaften 

Wechsel und weitere Evolution auf Gaia oder (3) direkten Aufstieg zum Feld des reinen 

Bewusstseins.  

Am 22. und 24. September haben etwa 10 % der Menschen, bei denen die 12 DNA-Stränge 

vollständig zusammengesetzt sind, auch bereits alle ihre Helices zu einer Ganzheit 

zusammengefügt. Und damit haben sie die Kristallisierung ihrer physischen Körper nun 

vollständig abgeschlossen. Diese Gruppe ist also bereits physisch bereit, in eine höhere 

Dimension aufzusteigen. Bis Ende des Jahres wird diese Zahl bereits alle Menschen 

umfassen, bei denen die 12 DNA-Stränge vollständig zusammengesetzt sind. 

Auf der physischen Ebene konnte dies (vor allem in der Nacht vom 21. auf den 22. 

September) als eine "bis ins Knochenmark" dringende Kälte wahrgenommen werden, die 

mehrere Stunden anhielt. Gefolgt von einer starken Hitzewelle. Und grippeähnlichen 

Symptomen, die 1-2 Tage andauerten. 
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Die ganze Zeit findet darüber hinaus ein sehr intensiver Reinigungsprozess im kollektiven 

Raum von allem statt, was niedrigschwingend ist. Die Auswirkungen dessen werden im 

Oktober und in den Folgemonaten zunehmend sichtbar werden und zwar als Mangel an 

Effizienz in den Aktivitäten der niedrigschwingenden Seite, als Weggang weiterer Personen 

und als Offenlegung weiterer Informationen.   

 

(2)  

Der Oktober bringt eine Fortsetzung des Transformationsprozesses der menschlichen 

Körper mit sich (über diesen Prozess habe ich u. a. im Mai und Juni 2022 geschrieben). Die 

Transformation betrifft insbesondere die endokrinen Drüsen und das menschliche Gehirn. 

Dies kann zu veränderten Funktionen der endokrinen Drüsen führen: Änderungen/ 

Störungen des Schlaf- und Wachrhythmus, veränderte körperliche Aktivität, veränderte 

Ernährungsweise - Art/ Menge der Nahrung. In Bezug auf das Gehirn können: eine hohe 

Klarheit des Denkens, müheloses Verknüpfen von Informationen und schnelles Auffinden 

von Lösungen das Ergebnis sein. Die Veränderungen im menschlichen Energiesystem sollen 

den Menschen ermöglichen, auf immer höhere Stufen ihrer persönlichen Macht 

aufzusteigen (was gleichbedeutend mit der Fähigkeit ist, immer größere Mengen an Energie 

durch den Körper fließen zu lassen).  

Energetisch können sich die Symptome dieser Prozesse als Kribbeln im Rücken und in den 

Schultern bemerkbar machen. Auf der Ebene der Chakren: im Herzchakra 

(Herzrhythmusstörungen, Herzklopfen) und im Kehlkopfchakra (Heiserkeit, Kratzen, Husten). 

In dieser Zeit ist es hilfreich, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, insbesondere im Hinblick 

auf den Tagesrhythmus und das Ruhebedürfnis.  

 

(3) 

Im Oktober kommt der wichtigste globale Prozess so richtig in die Gänge, der zu einer 

endgültigen Trennung der Zeitlinien führt (im Raum ist sein Abschluss im Frühjahr 2023 

erkennbar). Er bezieht sich auf eine vollständige und abgeschlossene Mutation im Bereich 

des Solarplexus (von einer wellenartigen zu einer konstanten Art). Übrigens können auf 

individueller Ebene manche Menschen bereits ab dem 22. September einen Vorgeschmack 

dieses Wandels erfahren.  

Über die Solarplexus-Mutation, die für den Evolutionssprung der Menschheit verantwortlich 

ist, habe ich bereits in meinen Berichten vom Juli und August 2019 geschrieben (Siehe 

"Durchbruch für die Menschheit. Änderung in 2027" Teil 1-3 und im Energiebericht vom März 

2022). Diese Mutation betrifft nur die aufsteigende Linie. 

Ich fasse hier äußerst kompakt zusammen, worin diese Veränderung besteht. Bisher war der 

Solarplexus, der für die Emotionen zuständig ist, von wellenartiger Natur. Er wurde durch 

das Basischakra (Angst, Aggression) oder das Sakralchakra (Begehren, Besitzstreben) 

angeregt. Diese beiden unteren Chakren sind mit der Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf 
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die Umgebung verbunden. Niedrigschwingende Emotionen werden daher durch äußere 

Faktoren ausgelöst. Da der Mensch keinen Einfluss auf äußere Faktoren hat (auch wenn 

oftmals das Gegenteil behauptet wird), waren diese Emotionen in ihrer Heftigkeit 

unvorhersehbar. Sie konnten unerwartet aufflammen und genauso schnell wieder 

verschwinden und es war nicht abzusehen, wie lange sie anhalten würden. Sie schwankten 

zwischen den Extremen. Sie ähnelten einer Sinuskurve. Und auch wenn manche Menschen 

von Natur aus nicht besonders emotional sind, können sie in Berührung mit dem kollektiven 

emotionalen Feld ebenfalls Gereiztheit, Ungeduld, Ärger, Aufgeregtheit, Traurigkeit usw. 

erlebt haben, die sich unerwartet einstellten. (Diejenigen, die mit mir das 

psychoenergetische Profil erstellt haben, wissen, dass dies mit dem nicht definierten 

Solarplexus zu tun hat). 

Solche Emotionsauslöser konnten demzufolge alle äußeren Situationen gewesen sein, in 

denen der Mensch von einem äußeren Faktor "abhängig" war. Dabei kann es sich zum 

Beispiel um zwischenmenschliche Beziehungen oder andere Alltagssituationen gehandelt 

haben. Auf der Ebene der Muster ging es um Erwartungen (dass etwas so und nicht anders 

sein sollte) und Enttäuschung (dass dies nicht zutrifft). Hier stand der Ego-Verstand im 

Vordergrund. 

Im Oktober stehen wir nun vor der bisher größten und spürbarsten Veränderung in Bezug 

auf die Mutation im kollektiven Solarplexus. Der Solarplexus wird nun auf der kollektiven 

Ebene einen konstanten Charakter bekommen. Dies wird möglich sein, weil genügend 

Menschen individuell bereits ihre persönliche Transformation in dieser Hinsicht durchlaufen 

haben.  

Der Solarplexus wird nicht mehr von niedrigschwingenden Energien aus den unteren 

Chakren gespeist und kehrt sich nun dem Herzen zu. Er wird beginnen, Gefühle zu 

generieren. Gefühle haben nicht den gleichen wellenartigen Charakter wie Emotionen 

(Emotionen entstehen und verschwinden durch einen äußeren Reiz), sie sind nicht 

unberechenbar und wechselhaft. Sie sind von Natur aus konstant und anhaltend. Gefühle 

sind mit dem inneren Zustand einer Person verbunden und hängen nicht von äußeren 

Faktoren ab. Der Mensch, der mit seinem Herzen verbunden ist, erlebt sie permanent. 

Beispiele für Gefühle (versus Emotionen) können sein: Liebe (nicht zu verwechseln mit 

Verlangen), Freude (nicht zu verwechseln mit Erregtheit) oder Frieden (nicht zu verwechseln 

mit Apathie). 

Der Solarplexus verbindet sich mit dem Herzen um ein machtvolles Willens- und 

Schöpfungszentrum zu bilden, in dem die Realität tatsächlich erschaffen wird. Auf 

individueller Ebene bringt dies also einen völligen inneren Frieden mit sich und das Fehlen 

jeglicher wahrnehmbarer Störungen im Feld einer Person.  

Bei Wesen der aufsteigenden Linie, bei denen jedoch noch nicht alle DNA-Stränge 

zusammengesetzt sind, wird die Stabilisierung der Gefühle noch einige Monate dauern 

und von extremen Zuständen (den Polen des dualen Spektrums) gekennzeichnet sein. Dies 

bezieht sich sowohl auf Verhaltensweisen, innere Zustände als auch auf die Denkweisen des 

Betroffenen. Diese Menschen können daher in den kommenden Monaten sehr labil sein und 
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bleiben womöglich immer noch anfällig für Störungen, die von niedrigschwingenden Wesen 

herrühren. Deshalb ist es wichtig, den niedrigschwingenden Wesen keinen Zutritt zu dem 

eigenen Feld zu erlauben. Hierbei kann es hilfreich sein, die eigenen Emotionen im Zaum zu 

halten, Gedankendisziplin zu üben und die Aufmerksamkeit bewusst zu dem eigenen Inneren 

bzw. auf äußere hochschwingende Felder zu lenken. 

(4) 

Eben diese Mutation innerhalb des Sonnengeflechts bringt im Oktober (und den 

Folgemonaten) für die aufsteigende Linie (zuallererst für die Menschen mit den vollständig 

zusammengesetzten DNA-Strängen) die vollständige Befreiung der Menschheit vom 

Einfluss niedrigschwingender Wesen mit sich. Schwingungsmäßig haben diese beiden 

Gruppen von Wesen dann keinen gemeinsamen Wirkungsbereich mehr. Man kann sagen, 

dass die Menschheit ihre "Hausaufgaben" gemacht hat und auf die nächste 

Bewusstseinsstufe (die des vierten Chakras und des mit ihm zusammenwirkenden dritten 

Chakras) übergegangen ist. Auf diese Bewusstseinsstufe haben die niedrigschwingenden 

Wesen keinen Zugriff mehr, da ihr Wirkungsbereich ausschließlich die Schwingungen des 

ersten und zweiten Chakras sind. 

Das Problem mit energetischen Andockungen, Chakrenblockaden, Energieangriffen und 

dem Heraustreiben der Seele aus dem Körper, über die ich in den letzten Berichten so viel 

geschrieben habe, nimmt damit sein Ende. Persönlich möchte ich anmerken, dass in den 

Ferienmonaten und Anfang September die massivsten Energieangriffe auf Menschen (im 

Vergleich zu den letzten 2-3 Jahren) stattfanden. In letzter Zeit wurden sie systematisch 

mehrmals am Tag "in Betrieb gesetzt". 

Einen ersten Vorgeschmack auf diese Befreiung gab es am 22. September. Der Oktober wird 

diese Veränderung wiederum verankern. 

Der Austritt eines Teils der Menschheit aus dem dualen System verändert vollkommen die 

Balance in den Energien und wird im Endeffekt zum Zusammenbrechen eines Teils der 

niedrigschwingenden Seite führen. (Über die technischen Aspekte des Zerfalls der dualen 

Realität habe ich in meinem Bericht vom September 2022 geschrieben). Dies hängt unter 

anderem mit dem zentralen Ereignis vom 08. September in England zusammen. Momentan 

gleicht es bereits einem Dominoeffekt. Dies wird ein schneller Prozess sein (in den 

kommenden Monaten), der mit dem Aufkommen völlig neuer Entwicklungen einhergehen 

wird (hauptsächlich 2023).  

(5) 

Aufgrund der Befreiung der aufsteigenden Linie vom Einfluss niedrigschwingender Kräfte 

werden Menschen mit vollständig zusammengesetzten 12 DNA-Strängen eine große 

Leichtigkeit, Gelassenheit und einen Superbonus an Vitalität erleben, die dann nicht mehr 

durch niedrigschwingende Einflüsse blockiert und gestört werden können. Folglich wird 

dies der Menschheit noch schnellere Veränderungen im stofflichen Bereich bringen. 

Bei den hybriden Wesen (von denen es in der Gesellschaft eine große Mehrheit gibt), die 

sich auf der aufsteigenden Linie befinden, kann es dagegen zu einem vorübergehenden 
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Zustand der Dissoziation kommen, worauf große Unruhe und Anspannung folgen werden. 

Denn ihnen wird bewusst werden, in was sie verstrickt waren und was bis jetzt geschehen 

ist. Für sie beginnt damit ihre persönliche Bloßlegung. Mehr und mehr Informationen 

werden im Raum verfügbar werden, wer in Wahrheit wer ist, auch aus dem geistigen 

Raum. Dies kann zu einem vorübergehenden Chaos führen, bis das Vorhandene akzeptiert 

und die Ressourcen für konstruktive Maßnahmen umgewidmet werden. Hier wird der 

Höhepunkt in den kommenden drei Monaten (November-Januar) erreicht werden. 

Für Wesen, die sich für die absteigende Linie entschieden haben, beginnt dagegen das wahre 

Chaos. Hier werden die Energieressourcen sehr schnell zur Neige gehen, da die bisherigen 

Energiequellen nicht mehr erreichbar sein werden. Innerhalb dieser Gruppe bedeutet dies 

einen dramatischen Kampf um Energie und das Zusammenstürzen des Raums unter 

Eigengewicht. Hier werden auch die meisten Abgänge verzeichnet werden und die größte 

allgemeine Destruktion stattfinden. 

Meine Anmerkung hierzu ist (insbesondere für die Gruppe der hybriden Wesen auf der 

aufsteigenden Linie), dass man aufhören sollte, mit seiner Energie und Aufmerksamkeit das 

Szenario der kollabierenden Linie zu nähren. Es ist auch ratsam, auf die eigenen Reserven an 

Vitalenergie für die kommenden Monate zu achten. Sie wird bei individuellen 

Veränderungsprozessen von Nöten sein.  

(6)  

Auf globaler Ebene eröffnet der Oktober auch die Demontage und die Befreiung der drei 

Grundpfeiler der menschlichen Existenz: des politisch-finanziellen Systems (England), der 

Informationen (Vatikan) und der Wirtschaft (Washington). Diese Veränderungen haben im 

Prinzip bereits mit den Ereignissen in England im September begonnen. In den kommenden 

Monaten wird sich dieser Prozess fortsetzen. Auch wenn ein großer Teil der Ereignisse im 

Verborgenen ablaufen wird. Sichtbar werden erst die Auswirkungen der Veränderungen, die 

sich vollzogen, und zwar im Jahr 2023 und danach. 

Diese großen und radikalen Veränderungen im nächsten Frühjahr werden in rasch 

entstehenden positiven Lösungen fruchten. Und auch wenn die niedrigschwingende Seite 

immer noch versuchen wird, diesen Prozess auszubremsen, wird ihr Einfluss von Woche zu 

Woche geringer werden. Alle "Sensationsmeldungen", "medialen Ereignisse" und andere 

Maßnahmen, die die Aufmerksamkeit binden sollen, werden dann bereits zu schwach sein, 

um diesen Koloss auf seinen tönernen Beinen am Leben zu erhalten. Vor uns liegt also eine 

interessante Zeit.  

(7) 

Die Mutation im Solarplexus wird bei einem Teil der Menschheit einen dauerhaften 
Zustand der Achtsamkeit im JETZT verankern (dies gilt für Wesen mit vollständig 
zusammengesetzten 12 DNA-Strängen). 

Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass sich der Zustand der Achtsamkeit im JETZT 
auf die Zeit bezieht. Dass es ein Moment zwischen der Vergangenheit und der Zukunft sei. 
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Dies ist ein falsches Konzept des Ego-Verstandes aus der alten dualen Matrix, welches mit 
der illusionsbehafteten Wahrnehmung der Realität durch ein Zeitprisma zusammenhängt. 
Die Zeit als solche existiert nicht. Auch wenn sie oftmals dem Verstand dazu dient, Fakten zu 
ordnen. Die Achtsamkeit im JETZT bezieht sich nicht auf die Zeit. Bei der Achtsamkeit im 
JETZT geht es um den Ort und die Situation (Wahrnehmung auf der Ebene des Herzens und 
einer non-dualen Realität). 

Die Achtsamkeit im JETZT bedeutet die volle Akzeptanz - über das Herzchakra - dessen, 
was gerade geschieht. Ohne Anhaftung an die Vergangenheit oder Erwartungen an die 
Zukunft. Es ist die innere Zustimmung zu einem freien Fluss des Lebens, so wie es ist. Sie 
bedeutet jedoch keine Passivität. Sie bedeutet vielmehr eine angemessene - der eigenen 
Energiestrategie (s. psychoenergetisches Profil) gemäße - Reaktion auf das JETZT-Geschehen 
von der Ebene der Bedingungslosen Liebe aus.  

Ich für meinen Teil wünsche allen Empfängern hohe Schwingungen und eine Achtsamkeit im 
JETZT.  

Mit Liebe - Anna Architektura. 

 

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

https://architekturaosobowosci.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. 

KONTAKT zu mir: 

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

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

FB: Architektura Osobowości 
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