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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. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf die 
Ereignisse der aufsteigenden Zeitlinie. Diejenigen, die den Text verstehen sollen, werden ihn 
ohne Probleme verstehen. Der Text ist mit dem Herzen zu lesen. 
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(1) 

Zunächst eine kurze Zusammenfassung des Monats Oktober. 

Der Oktober war - ähnlich wie der September - sehr dynamisch, was die Energien angeht. Es 

ging bereits am 01. und 02. Oktober mit mehreren M-Klasse Eruptionen los und am 03. 

Oktober mit einer starken Sonneneruption der X-Klasse. Viele Menschen können bereits am 

02./03. Oktober starke Energien wahrgenommen haben, die sich ggf. als Übelkeit oder ein 

Gefühl von Energieüberlastung bemerkbar machten. Danach erreichte am 05. Oktober eine 

kompakte Energie die Erde, die aufladend wirkte und das Familienkarma bereinigte. Sie 

brachte ein Gefühl von Leichtigkeit und gesteigerter Vitalität mit sich. Es mag sich wie ein 

Abwerfen von Ballast angefühlt haben. 

Der Prozess der Reinigung von Familienkarma setzte sich in den folgenden Tagen bis zum 08. 

Oktober fort. Im menschlichen Körper machte sich dies vor allem im Skelettsystem und in 

der Wirbelsäule bemerkbar, denn die Knochen als Strukturelemente des Körpers sind 

kristalliner Natur. Dort ist die Datenbank der von den Vorfahren hinterlassenen Muster 

hinterlegt und sie verbinden den Menschen mit seinen Ahnen. 

Die Reinigung von Familienkarma wiederum führte zu deutlichen Veränderungen in der 

Wahrnehmung (sowohl individuell als auch kollektiv) und zu einer verbesserten 

Synchronisation der beiden Gehirnhälften. Diese wiederum schlug sich (in den kommenden 

Monaten wird das weiter fortschreiten) in einer zunehmend besseren 

Realitätswahrnehmung nieder, sowie im kreativen Auffinden von konkreten Lösungen fürs 

Leben und deren Umsetzung. Der Bewusstseinssprung war übrigens am 08. und 09. Oktober 

wahrnehmbar. Zu dieser Zeit können die herabsteigenden Energien - von sensitiven 

Menschen - als starker Druck/ Kribbeln am oberen und hinteren Teil des Kopfes und um das 

dritte Auge herum wahrgenommen worden sein. Menschen mit weniger angepassten 

Körpern können in dieser Zeit starke perzeptuelle Orientierungslosigkeit und 

Gedächtnislücken erfahren haben. 

Am 10. Oktober kam es zu einer weiteren Eruption der M-Klasse. Ein weiterer Energiestoß 

erreichte die Erde und brachte weitere Reinigungsprozesse mit sich, in erster Linie die 

Reinigung von allem, was niedrigschwingend ist und der Vergangenheit angehört. Der 

eigentliche Durchbruch erfolgte jedoch am 12. Oktober, denn an diesem Tag setzte sich das 

Gefühl einer vollständigen Losgelöstheit von der Vergangenheit durch. Ein Ausdruck dessen 

sind u. a. Gedächtnislücken und ein Gefühl der Belanglosigkeit all der Fragen und Themen, 

die noch wenige Monate zuvor von größter Bedeutung gewesen waren. Genau dieser 

Prozess wird die Menschen in naher Zukunft in die Lage versetzen, sich viel leichter von 

allem zu lösen, was ihnen nicht mehr dienlich ist.  
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Die verstärkten Reinigungsprozesse auf vielen Ebenen, die in der ersten Oktoberhälfte 

stattfanden, können auf der Körperebene zu grippeähnlichen Zuständen wie auch Störungen 

des Verdauungssystems und/oder Veränderungen des Appetits geführt haben. 

Am 13. Oktober war der Raum stark gestört durch schwere, drückende Energien, die 

Gereiztheit, Reizbarkeit und ein Schwäche- bzw. Müdigkeitsgefühl auf der Ebene des 

physischen Körpers verursachten. Doch schon am 14. Oktober (am Nachmittag) fand eine 

energetische Korrektur statt, infolge deren äußerst leichte Energien ins Herzchakra fließen 

konnten. 

Bei manchen Menschen war im Oktober der Prozess der Trennung und Klärung von 

Zeitlinien noch nicht abgeschlossen (in Bezug auf die kollektive Ebene habe ich darüber in 

meinem Oktober-Bericht geschrieben). Insbesondere war das am 17. Oktober zu spüren. In 

dieser Zeit waren sehr lebhafte Träume möglich, in denen oft Personen aus der fernen 

Vergangenheit bzw. mit einem nur schwachen Bezug zur Gegenwart vorkamen. 

Nach dieser Reinigung, begannen ab dem 18. Oktober, weitere Wellen des Lichts zur Erde zu 

strömen. Dies war an der Schumann-Resonanz zu sehen, deren Messwerte zum ersten Mal 

im Oktober große weiße Flächen aufwiesen. Sensitive Menschen können dies vor allem als 

Kribbeln am Kopf, und im Nacken sowie am oberen Rücken gespürt haben. 

Hingegen am 18./19. Oktober wurden die Überreste der niedrigschwingenden Muster im 

kollektiven mentalen Raum gereinigt. Dies kann zum Aufflammen von alten Erinnerungen 

geführt haben. Auf körperlicher Ebene mag sich das an der Wirbelsäule, am Herzen und als 

Ohrgeräusche/ -töne bemerkbar gemacht haben. Ab dem 20. Oktober konnte ich auch eine 

deutliche Schwingungserhöhung im mentalen Kollektivfeld beobachten.  

Zu diesem Zeitpunkt setzte auch relativ schwungvoll der Reinigungsprozess des 

Verdauungssystems auf der Ebene des physischen Körpers ein. In naher Zukunft (bei 

manchen Menschen ist es bereits erfolgt) wird dies zu einer grundlegenden Umstellung 

von Essgewohnheiten, zum Abbau von Übergewicht oder zu einer besseren 

Nahrungsverwertung führen.  

Am 22. und 23. Oktober erreichten erneut starke Energien die Erde, die in den Schuman-

Resonanz-Werten als weiße Flächen zu sehen waren. Man konnte sie deutlich am 

Kronenchakra und in der gesamten Wirbelsäule wahrnehmen. Bei Menschen mit weniger 

angepassten Körpern können sie wiederum zu Blutdruckschwankungen (Hypertonie), 

Blutungen (einschließlich Schlaganfall) und allgemein Störungen des Kreislaufsystems 

(einschließlich Herz) geführt haben. Der ganze Prozess kam am Abend des 23. Oktober zu 

einem Ende, als intensive Energien bedingungsloser Liebe die Erde erreichten und ein Gefühl 

von Frieden und starkem Verankertsein im Herzen mit sich brachten. All diese Turbulenzen 

führten auch zu erhöhtem Schlafbedürfnis und einer allgemeinen körperlichen Ermüdung 

(ähnlich dem Müdigkeitsgefühl nach großer körperlicher Anstrengung).   
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In den kommenden zwei Wochen (der Bericht wird am 26. Oktober veröffentlicht) - bis zur 

ersten Novemberwoche - werden die Menschen weiter erkennen, was bei ihnen individuell 

der Reinigung bedarf. Dies gilt insbesondere für Beziehungsmuster (mehr darüber im 

weiteren Teil des Berichts). 

(2)  

Ein Prozess, der im November stark präsent sein wird (seine ersten Anfänge zeigten sich 

bereits Ende Oktober), ist die Reinigung des kollektiven Gedächtnisses von 

Vernichtungsängsten. Es geht hier nicht um geringere Ereignisse im lokalen Maßstab, 

sondern um das Gedächtnis von Katastrophen im globalen Maßstab. Hier werden 

Angstcodes bereinigt, die mit den diversen Katastrophen der Menschheitsgeschichte zu tun 

haben, darunter der Zerstörung von Atlantis, Lemurien und nuklearen Explosionen. 

Zusätzlich werden viel tiefer sitzende Muster berührt, die in Verbindung mit der Auslöschung 

der gesamten menschlichen Spezies beispielsweise bei einem Asteroideneinschlag, bei 

vorangegangenen Polverschiebungen und anderen Phänomenen kosmischen Ausmaßes 

entstanden. Es ist in der Tat ein sehr tiefgreifender Prozess, der es den Menschen letzten 

Endes ermöglicht, sich vom kollektiven Feld der menschheitsweiten Basistraumata zu 

lösen. 

Die Bereinigung von Mustern führt oft dazu, dass sich das Thema eines Musters 

vorübergehend erneut in der stofflichen Realität manifestiert, damit es angeschaut und in 

die eigene Wahrnehmung aufgenommen werden kann. Anschließend wird es dann 

freigesetzt. Aus diesem Grund taucht nun (und wird in der Zukunft immer wieder 

hochkommen) das Thema der Bedrohung durch Kernkraftwerke auf, ebenso wie der 

Klimawandel, der zu einem erheblichen Anstieg des Wasserspiegels und der Überflutung 

bestimmter Landstriche führen kann. Dies ist ein sehr tiefgehender Prozess, der jedoch 

notwendig ist, damit sich die aufsteigende Linie vollständig aus dem energetischen Raum 

kollektiver Existenztraumata herauslösen kann.  

Völlig unabhängig davon werden die Gefahrenthemen von der niedrigschwingenden Seite 

benutzt, um die Menschen zu manipulieren und zusätzliche Angst zu erzeugen. Dann ist es 

wichtig, all dem nicht auch noch die eigene, an Emotionen gekoppelte Aufmerksamkeit zu 

schenken (wie man seine Energie in solchen Situationen zurückhält, habe ich in vielen 

vorangegangenen Berichten geschrieben).  

(3)  

Parallel zum Prozess der Reinigung des kollektiven Raums von den Existenztraumen beginnt 

auch der kollektive Prozess der Bereinigung von Beziehungstraumen. Das kollektive Feld 

der Beziehungstraumen bewahrt die Erinnerung an all die schweren Beziehungssituationen 

auf, die der Menschheit im Laufe der Geschichte widerfahren sind: von Verfolgung, 
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Verleugnung, Beschämung, Zurückweisung, über Schuld bis hin zur Abgrenzung. Dies alles 

sind Themen vom November und der folgenden Monate. 

Zur Verdeutlichung möchte ich hierzu anmerken, dass in der alten Matrix aus dem 

kollektiven Feld der Beziehungstraumen die individuellen Felder der beziehungsbedingten 

Basistraumata bei einzelnen Menschen gespeist wurden. Solche Traumata führten - indem 

sie das Feld des Einzelnen mit einer Schwingung der Angst füllten – dazu, dass sich das Herz 

verschloss (oder, dass es sich nur bedingt öffnen konnte). Infolge dessen bildeten sich 

aufgrund eines verschlossenen (nur bedingt offenen) Herzens mannigfaltige 

Abwehrmechanismen, Notkonstrukte und Verdrängungen, die in einer Partnerschaft die 

Sicht auf den anderen Menschen verzerrten. Diese Mechanismen verhinderten es in der 

alten Matrix, eine Beziehung aus einem bedingungslos offenen Herzen heraus einzugehen.  

Das Loslassen all dieser Muster wird den Menschen letzten Endes erlauben, ein Gefühl der 

Verbundenheit mit allem, was ist, wiederherzustellen. Kollektiv wird dieser Prozess Anfang 

2027 abgeschlossen sein. Im Endeffekt wird dies bei der Menschheit (als Spezies) dazu 

führen, dass das Herz sich bedingungslos öffnen kann (obwohl dies natürlich auf individueller 

Ebene bereits geschieht bzw. geschehen ist).  

Der oben geschilderte Prozess führt auch dazu, dass im November und in den folgenden 

Monaten ein bereits begonnener Prozess sich intensiviert und verstärkt Beziehungen 

verlassen werden, die einem nicht mehr dienlich sind bzw. nicht aufgearbeitete 

Beziehungsmuster ins Bewusstsein integriert werden. In zahlreichen Beziehungen werden 

Themen, die bisher "unter den Teppich gekehrt" wurden, mit zunehmender Intensität ans 

Tageslicht kommen, und nicht mehr beiseitegeschoben werden können. Die Zuspitzung von 

"Beziehungsleiden" soll den Menschen helfen, alles was ihnen nicht dienlich ist, loszulassen. 

Aber auch: Entscheidungen über notwendige Veränderungen in einer Beziehung treffen zu 

können. 

Es ist ein tiefgreifender Prozess, bei dem die individuellen Beziehungsmuster auf mentaler, 

emotionaler und zellulärer (körperlicher) Ebene bereinigt werden. Und dies alles um 

schließlich dauerhaft den Raum des bedingungslos offenen Herzens betreten zu dürfen. Es 

ist die Grundvoraussetzung, damit Beziehungen entstehen können, deren Basis die 

Herzschwingung ist.  

(4)  

Im November wird sich der Prozess des Zusammenbringens von kompatiblen Seelen 

verstärken. Über seine ersten Anzeichen habe ich bereits in früheren Berichten geschrieben, 

aber jetzt wird alles im großen Maßstab stattfinden. Immer mehr Menschen werden auf 

ihrem Weg einem energetisch voll kompatiblen Menschen begegnen, mit dem eine 

zufriedenstellende Beziehung möglich ist. Gleichzeitig werden Menschen mit bereits 

vollständig zusammengesetzten 12 DNA-Strängen so genannte "Spins" bilden. Zur  
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Erinnerung: Spins sind - abgesehen davon, dass sie eine energetische Schutzbarriere für die 

Erde bilden - mächtige Generatoren der hochschwingenden Energie von Bedingungsloser 

Liebe, welche direkt auf unserem Planeten verankert sind. Diese Energie schützt nicht nur 

bestimmte Bereiche vor Störungen, sondern hat auch heilende und revitalisierende 

Eigenschaften (über Spins habe ich in meinem Bericht für Juli 2022 geschrieben). 

Das Finden einer kompatiblen Seele kann vielen Menschen dazu verhelfen, den Mut zu 

haben, Entscheidungen zu treffen, die mit der Beendigung früherer Beziehungen, von 

Bindungen und zwischenmenschlichen Konstellationen zu tun haben. 

Diese Erscheinung betrifft nicht nur das Potenzial, neue zufriedenstellende Partnerschaften 

zu schaffen, sondern erstreckt sich auch auf Freundschaften und geschäftliche Beziehungen. 

Vor allem im letzteren Fall werden die Menschen beruflich Verbindungen eingehen, die bald 

zur Entstehung völlig neuer Organisationen der Neuen Erde führen (mehr darüber im 

weiteren Teil des Berichts). 

All dies erlaubt, noch mehr Energie der bedingungslosen Liebe in den kollektiven Raum 

einzustrahlen und die Schwingung auf unserem Planeten weiter anzuheben.  

(5) 

Infolge starker Wellen des Lichts, die im November (bis Februar 2023) zur Erde strömen 

werden, wird eine weitere Gruppe von Menschen die Fähigkeit der außersinnlichen 

Wahrnehmung entwickeln. So werden immer mehr Menschen in der Lage sein, ihre bisher 

schlummernden Sinne und Fähigkeiten zu nutzen, wie z.B. Telepathie, Präkognition, das 

Aurasehen, Erkennen der Rassen von Wesen in "menschlicher" Hülle, Hellsehen, Hellfühlen, 

Hellhören oder Hellwissen usw. Letzten Endes soll all dies zu einer vollen Erkenntnis der 

Wahrheit und dazu führen, dass richtige Lebensentscheidungen getroffen werden. 

Und hier ein kleiner Exkurs: Bei all dem sollte man im Bewusstsein haben, dass die 

Wahrnehmungsfähigkeit eines, während die Wahrheitserkenntnis und die Fähigkeit, die 

multidimensionale Realität zu erfassen, wiederum etwas anderes ist. Deshalb sollte man 

vorsichtig sein, um keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, die sofort dem Umfeld mitgeteilt 

werden. Insbesondere wenn es sich um sporadische Manifestationen der neuen Fähigkeiten 

handelt. Um richtige Schlüsse ziehen zu können, müssen eine Reihe von Faktoren und 

Dimensionen berücksichtigt werden, die für einen, der den Raum "liest" nicht immer sofort 

erkennbar sind. Verallgemeinerungen, z. B. in Bezug auf bestimmte Rassen und deren 

Vertreter, können die Realität zu stark vereinfacht erscheinen lassen. Natürlich hat jede 

Rasse ihren eigenen Entwicklungsweg und ihre eigenen Möglichkeiten. Daraus ergibt sich ein 

gewisses allgemeines Typogramm einer bestimmten Rasse. Doch im Rahmen des 

Grundtypogramms gibt es bei einzelnen Wesen Variationen und Abweichungen vom 

Durchschnitt. Deshalb ist für die richtige Deutung jeweils das Bewusstseinsniveau so wichtig. 
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Dieses setzt nämlich die Maßstäbe des Verhaltens eines Wesens in der stofflichen Realität. 

Daher ist es gut, andere mit dem Herzen zu lesen. Das Herz kennt immer die Wahrheit.  

(6) 

Der wichtigste Prozess - dessen Anfänge bereits in den November-Energien zu sehen sind – 

ist, das sich Menschen zu Organisationen der Neuen Erde zusammenschließen (dies betrifft 

auch die Berufe der Neuen Erde). Dies ist ein Endergebnis einer Reihe von inneren 

Prozessen, die in den vergangenen Monaten auf individueller Ebene stattfanden (u.a. die 

Überwindung der Angst, das Erkennen der Wahrheit und das Befolgen der Berufung der 

Seele wie auch eine Reihe weiterer Prozesse, über die ich in den früheren Berichten 

geschrieben habe - ich lade ein, hierauf einen Blick zu werfen). Zum jetzigen Zeitpunkt ist es 

in den Energien sichtbar, daher wird der Prozess in der Materie so richtig in etwa 3-4 

Monaten, ab Frühjahr 2023, beginnen.  

Die Organisationen (Berufe) der Neuen Erde sind eine natürliche Manifestation des 

beruflichen Bereiches von Menschen, die ihrem Herzen folgen, indem sie ihre 

Seelenberufung verwirklichen, und die bereit sind, vertrauensvoll dem Strom des Lebens 

zu folgen. Dieser Weg führt direkt zu einer Fülle in Form von beruflicher 

Selbstverwirklichung, von Energiezuwachs (jeder Tag, der in Übereinstimmung mit der 

Seelenberufung gelebt wird, führt zu einem Zuwachs an Lebensenergie), aber auch in Form 

des finanziellen Reichtums, der erlaubt, in aller Ruhe den gewählten Aktivitäten 

nachzugehen. Denn: wir funktionieren immer noch in einer stofflichen Realität. Sich auf die 

eigene Seelenberufung zu konzentrieren, hat auch zur Folge, dass das, was man tut, zu einer 

Herzmarke wird, und der Raum alle Bedürftigen zu einer solchen Person "führt". Auf diese 

Weise fällt das Problem der "Kundenaquise" weg, und die gesamte Energie kann der 

Kerntätigkeit entsprechend der eigenen Seelenberufung gewidmet werden. 

Die Organisationen der Neuen Erde unterscheiden sich von den klassischen Unternehmen. 

Hier geht es vor allem darum, zwecks eines höheren Ziels zum Wohle aller tätig zu sein. 

Wenn das Handeln hierauf aufbaut und mit der Seelenberufung des Gründers übereinstimmt 

(der zudem im Einklang mit der eigenen Energiestrategie und der inneren 

Entscheidungsinstanz handelt - siehe psychoenergetisches Profil), ist die natürliche Folge 

davon, dass sich eine Flut der Fülle, auch der finanziellen Fülle, einstellt.  

In einer Organisation der Neuen Erde wird nicht "nach Kunden gejagt", es werden keine 

formalisierten Strategien erstellt, es gibt keine Planung auf der Ebene des Ego-Verstandes 

und auch kein typisches hierarchisches Personen-Management. Hier werden Ziele verfolgt, 

die sich evolutionär als eine angemessene und die bestmögliche Reaktion aus gegebenen 

Umständen ergeben. Und dies bedeutet keineswegs Untätigkeit oder mangelnde 

Einflussnahme. Hier führt die Konzentration auf das Innere und auf das Herz dazu, dass 

bestimmte Umstände angezogen werden, die dann in konkrete Resultate in der stofflichen 
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Realität umgesetzt werden können. Das Ziel erwächst aus der Mitte einer solchen 

Organisation, es ist nichts von außen Aufgesetztes, was vom Ego-Verstand vorgegeben 

wird und unter Missachtung all dessen verfolgt wird, was nicht im Plan steht (aber einen 

Wert darstellt). 

Die Auswahl von Handlungsoptionen wird mit dem Herzen und dem Gefühl getroffen, nicht 

mit dem Denken. Denn in Wirklichkeit ist es das Herz, das die Richtung vorgibt, nicht der 

Kopf. Der Kopf wird benötigt, um - nachdem die Richtung mit dem Herzen festgelegt wurde - 

diese Richtung operativ in der stofflichen Realität umzusetzen. Ein solches Verständnis des 

Handelns im beruflichen Bereich mag für manch einen unvorstellbar sein, der noch auf der 

Basis von Angst und Ego-Verstand handelt.  

Jeder, der an den Organisationen der Neuen Erde Anteil hat, übernimmt die volle 

Verantwortung für das eigene Handeln, auch wenn viele Entscheidungen in Abstimmung 

mit den anderen getroffen werden. Dadurch entsteht ein viel höheres Maß an Engagement. 

(Man identifiziert sich voll und ganz mit den Aufgaben, die man freiwillig übernommen hat 

und welche man eigenständig umsetzt, und man hat ein Gefühl der Zusammengehörigkeit 

mit anderen.)  

Ein weiteres Merkmal der Organisationen der Neuen Erde ist, dass jeder, der daran teilhat 

gleichzeitig voll und ganz er selbst bleiben kann. Er nimmt keine Rolle an, die zu seiner 

Funktion passen (denn es gibt keine solchen Funktionen - alle Beteiligten sind einander 

gleich). Die Identifikation mit einer bestimmten Rolle schmälert das Energiepotenzial eines 

Menschen, weil er dann nämlich nicht seine ganze Fülle auslebt. Aus diesem Grund sind in 

den Organisationen der Neuen Erde das Privat- und Berufsleben miteinander verwoben (was 

in klassischen Unternehmen kaum denkbar ist). Allem Anschein zum Trotz führt dies zu 

einem effizienteren Handeln, für das weniger Zeit benötigt wird. 

Viele der Menschen, mit denen ich spreche, haben Angst, ihre bisherige Erwerbsform 

aufzugeben, obwohl diese Stress erzeugt, ihnen keine Zufriedenheit bringt und sie sogar 

beeinträchtigt (z. B. stört sie den Tagesrhythmus, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen 

usw.). Das Grundmuster, das diese Menschen in ihrem Status quo hält, ist die Angst vor 

Veränderungen, die Angst vor dem Unbekannten oder mangelndes Selbstvertrauen. 

Andererseits empfindet ein solcher Mensch tief in seinem Inneren bereits ein Verlangen 

nach etwas, das er oder sie gerne tun würde, auch wenn dieses Verlangen durch seine 

Glaubenssätze, die vom Kopf kommen, sabotiert wird. 

Hier sollte man daran denken, dass die Energie stets der Aufmerksamkeit folgt. Wenn also 

die meiste Aufmerksamkeit auf Tätigkeiten und Arbeiten gerichtet ist, die man gar nicht 

machen will, dann wird genau ein solches Feld mit Energie genährt und verstärkt. In Kenntnis 

dieses Grundsatzes lohnt es sich, dem, was man tun möchte, jeden Tag ein wenig und später 

immer mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Auf diese Weise wird dasjenige Energiefeld 
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verstärkt, welches mit der Manifestation der Tätigkeit zusammenhängt, die in 

Übereinstimmung mit der Seelenberufung steht. Mal mit seinem ganzen Wesen spüren, wie 

es wäre, so zu leben und das zu tun, was man liebt. Auch die folgende Intention ist sehr 

wirksam: "Ich bin bereit, im Einklang mit meiner Seelenberufung zu arbeiten/zu leben/tätig 

zu sein (hier bitte wählen). Es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht". Und dann 

entsprechend der eigenen Energiestrategie und inneren Entscheidungsinstanz handeln. 

Dadurch können richtige Entscheidungen getroffen werden, die dazu führen, dass sich im 

Leben eine Lösung manifestiert. 

Hier eine kleine Anmerkung (darüber habe ich einige Berichte zuvor kurz geschrieben): 

Manche Menschen wissen nicht, was ihre Berufung ist. Sie versuchen, die Antwort mit ihrem 

Verstand zu finden. Sie suchen ihre Berufung im Außen. Solch ein Vorgehen bleibt 

ergebnislos, denn es führt vom Grundsatz her dazu, dass nach etwas gesucht wird, das 

außerhalb der eigenen Person liegt. Die Berufung erwächst aus dem Menschen, wenn sein 

Schwingungsniveau so weit ansteigt, dass er die Verbindung zu seinem eigenen Herzen 

aufnehmen kann. Die Berufung eines jeden Menschen ist in seiner individuellen 

Energiematrix festgeschrieben, und sobald ein Mensch seiner Energiestrategie folgt, ist eine 

natürliche Folge davon, dass er irgendwann schwingungsmäßig mit den Aufzeichnungen der 

Mustermatrix kongruent wird. Im Einklang mit der eigenen Berufung schwingend, beginnt 

man so ganz natürlich, diese im Leben zu manifestieren. Dann kann man seiner eigenen 

Berufung nicht mehr entkommen, selbst wenn man es wollte. Was ich allen wünsche. 

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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