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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. 

(1) 

Zunächst einmal eine sehr komprimierte Zusammenfassung des Dezembers. 

Der wichtigste Prozess, der im Dezember in Gang gesetzt wurde, war die volle Erweckung 

der menschlichen Macht. Dieser Prozess löste bei den Menschen eine andere Sichtweise auf 

ihre eigene Schöpferkraft aus. Er brachte eine Erkenntnis der eigenen Macht, der Freiheit, 

aber auch der Verantwortung dafür, wo man seine Aufmerksamkeit hinlenkt und was auf 

diese Weise mit Energie gespeist wird. Dieser Prozess hat auch eine Basis für Entwicklungen 

geschaffen, die sich im Laufe des Jahres 2023 manifestieren werden. Sie haben mit einer 

Neudefinierung von Werten zu tun und mit dem Beginn realer Maßnahmen, um die 

Realität, in der wir leben, umzugestalten. (Über die Leitthemen für 2023 werde ich in 

meinen Neujahrswünschen für 2023 schreiben.) Der Dezember war der Monat einer starken 

Hinwendung nach innen, zu dem eigenen Inneren. Gleichzeitig waren die Veränderungen 
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stark in der Materie eingebettet (dem gesamten Planeten und dem menschlichen Körper, 

insbesondere seinen harten Teilen - den Knochen). 

Im Dezember war erneut eine Zeitbeschleunigung spürbar. Das kommt daher, dass die 

Transformationsprozesse intensiviert wurden und dass in einem beschleunigten Tempo 

völlig neue Muster verankert wurden (dies war insbesondere ab dem 11. Dezember zu 

spüren). 

Um die Vorgänge zu sortieren fasse ich zusammen, was im Dezember in den Energien 

geschah (von der Veröffentlichung des letzten Berichts am 26.11. bis zum 22.12., an dem der 

Bericht für Januar veröffentlicht wird). 

28. und 29. November: ein Zustrom starker Energien, die das Herz-Kreislauf-System 

regenerierten und revitalisierten. Bei sensitiven Menschen war das Herzchakra stark zu 

spüren und auf körperlicher Ebene war ein Kribbeln am ganzen Körper möglich. 

01. Dezember (ab ca. 22:00 Uhr europäischer Zeit): wunderschöne goldene Energien 

begannen in den planetarischen Raum zu fließen. Der Höhepunkt wurde am 05. Dezember 

erreicht. Und das Ziel war, das planetarische Feld zu reinigen. Diese Energien konnten auch 

in den menschlichen Körpern auf zellulärer Ebene als Kribbeln deutlich wahrgenommen 

werden. Ihr Ziel war es, einen Raum für das Entstehen von neuen Lösungen zu schaffen und 

die Ablösung alter Denkweisen vorzubereiten. 

Vom 02. Dezember (Abendstunden europäischer Zeit) bis 05. Dezember: Öffnung eines 

Portals, welches es ermöglichte alles loszulassen, was nicht mehr dienlich ist. Bei manchen 

mag dies zu der Empfindung von Leichtigkeit, weniger Dichte, Befreiung geführt haben. Bei 

anderen (die an Altem festhalten) zu Angst, Verunsicherung, Widerstand und sogar Wut. Es 

war auch die Zeit, in der neue Ideen, Richtungen und Projekte in dem eigenen Energiefeld 

verankert werden konnten. Auf körperlicher Ebene können Schwindelgefühl, 

Gleichgewichtsstörungen, Beeinträchtigung der Denkprozesse, verlangsamte Reaktionen 

oder Wahrnehmungsverluste aufgetreten sein. 

05./06. Dezember: eine weitere Anhebung der Schwingung des Erdfeldes, aber auch des 

kollektiven Bewusstseins. Als individuelle Wahrnehmung können Überempfindlichkeit des 

Körpers, aber auch eine große innere Anspannung empfunden worden sein. Auf körperlicher 

Ebene können Eiseskälte, plötzliche Müdigkeit, mangelnde Vitalität und Schlafbedürfnis 

aufgetreten sein. Darüber hinaus diverse Empfindungen im Kopfbereich (z. B. Tinnitus, 

Überempfindlichkeit bzw. Brennen in den Augen, Schmerzen im Kiefer und in den 

Gesichtsknochen). 

07. Dezember: bei Menschen auf der aufsteigenden Linie: große Leichtigkeit, Geistesklarheit, 

Wahrnehmen hoher Lichtenergien, aber auch brennende Hitze in den Füßen. Bei Menschen 
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auf der absteigenden Linie: Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Entropie. Bei jedem 

Einzelnen war es eine Art "Resümee" seiner persönlichen Prozesse von September bis 

November.  

08. Dezember: Vollmond, der ggf. für Schlafprobleme, Unruhe, Nervosität, mangelnde 

Geduld (sogar Streitlust) gesorgt haben mag. Viele Menschen können an diesem Tag mit 

aufdringlichen Gedanken an die Vergangenheit zu tun gehabt haben. Ab diesem Tag begann 

auch der Prozess des Bewusstwerdens über die eigene aktuelle Situation, über die eigenen 

Ressourcen und Möglichkeiten. Es war ein Moment, in dem man in Wahrheit vor sich selbst 

gestellt wird. 

09. - 11. Dezember: eine weitere Reinigung und Vibrationserhöhung im mentalen Raum 

(sowohl kollektiv als auch individuell). Vorbereitung auf den Zeitraum 12. bis 21. Dezember. 

Es war eine sehr reine, kristallklare Energie mit vielen Lichtcodes. Auf körperlicher Ebene war 

ggf. ein starker Druck auf den Scheitel zu spüren, anschließend Kribbeln am ganzen Kopf, 

oder ggf. fühlte sich der Kopf "schwer" an. Außerdem können manche Menschen 

Unregelmäßigkeiten im Herzchakra und damit einhergehendes Angstgefühl verspürt haben. 

Im kollektiven Raum registrierte ich zu dieser Zeit auch Versuche der niedrigschwingenden 

Seite, die aufsteigende Zeitlinie zu beeinträchtigen. Dies kann zusätzlich zu Unruhe und 

mangelnder Harmonie geführt haben. Ich möchte jedoch hinzufügen, dass diese Aktionen 

keine Wirkungskraft mehr haben, auch wenn sich einige Menschen nach wie vor von ihnen 

beeindrucken lassen. 

Vom 12. bis 21. Dezember begann der reale Prozess des Übergangs in die neue 5D-Realität. 

Diese multidimensionale Verschiebung betrifft sowohl unseren Planeten, dessen Energiefeld, 

die Bewusstseinsnetzwerke, über das kollektive menschliche Bewusstsein bis hin zu den 

einzelnen Menschen: deren Körpern und den aurischen Schichten mit dem jeweiligen 

spirituellen Aspekt. Es war eine Zeit des endgültigen Loslassens von allem, was nicht mehr 

dient, und des sich Öffnens für das Neue. 

Die Zeit 12.-21. Dezember war ein Auftakt zu Prozessen, die sich das ganze Jahr 2023 über 

manifestieren werden (Mehr darüber in meinen Neujahrswünschen und den nachfolgenden 

Energieberichten für 2023). 

12.-13. Dezember: bei manchen Menschen (bei denen die 12 DNA-Stränge bereits 

vollständig zusammengesetzt waren) begann die vollständige Aktivierung ihrer 

Siliziumkörper, die sich in den nachfolgenden Tagen fortsetzte (der Höhepunkt fiel auf den 

21. Dezember). Auf energetischer Ebene war es mit starken Empfindungen vom 

Kronenchakra bis zum Herzchakra in diesen Tagen verbunden. Auf körperlicher Ebene 

hingegen kann es zu vorübergehenden grippeähnlichen Erscheinungen bzw. 
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Erkältungssymptomen geführt haben. Gleichzeitig konnte ich ab diesem Zeitpunkt vermehrt 

energetische Angriffe auf das Herzchakra und das Kehlchakra beobachten. 

14. Dezember: Energien von zehn aufeinanderfolgenden (praktisch in stündlichen 

Zeitabständen) Sonneneruptionen der Klasse M erreichten die Erde, eine davon mit einer 

Intensität von M6. Alle zusammen bewirkten eine ordentliche Reinigung und weitere 

Schwingungserhöhung der menschlichen Körper. Auf der körperlichen Ebene kann dies 

zunächst zu Schwindelgefühlen, Abgeschlagenheit, Gleichgewichtsstörungen, und 

anschließend zu Hitzegefühl im Körper, Kraftzuwachs und verstärktem Energiefluss geführt 

haben. 

Der 14. Dezember eröffnete eine konkrete Vorbereitung auf Prozesse, die im Frühjahr 

beginnen werden. Für viele Menschen heißt das, in den kommenden Wochen, bewusst auf 

bestimmte (wenn auch gute - im Sinne von: funktionierende) Ressourcen/Aktivitäten zu 

verzichten, die vor dem Hintergrund des Kommenden einfach nicht mehr benötigt werden 

(oder sogar unnötigen Ballast darstellen). Das können Kontakte, Beziehungen, Orte, aber 

auch Dinge, Handlungsweisen usw. sein. An diesem Tag waren auch Nachrichten, 

Telefonanrufe oder persönliche Kontaktversuche von Personen wahrscheinlich, zu denen 

seit Langem kein Kontakt mehr bestanden hatte (und zwar insbesondere von einer anderen 

Zeitlinie). Auf diese Weise zeigte uns der Raum, was noch zu bereinigen und freizusetzen ist. 

Mehr sogar: Die Haltung "Ich warte noch ein bisschen ab, vielleicht kann ich es ja noch 

gebrauchen" begann zu unmittelbaren Auswirkungen in Form von Energieverlust, 

Stagnationsgefühl, Feststecken, unnötiger Nervosität usw. zu führen. Gleich einem zu schwer 

beladenen Karren, der nur noch mühsam zu schleppen ist. In den folgenden Wochen ist es 

daher ratsam, das eigene Feld von allem zu beräumen, was nicht mehr gebraucht wird. 

15. - 16. Dezember: Die Sonnenaktivität brachte am 15. Dezember eine zweite Reihe von 

diesmal neun Sonneneruptionen der Klasse M, von denen die größte die Stärke M5 hatte. 

Und am 16. Dezember waren es acht Eruptionen, von denen die größte die Stärke M4 

erreicht hat. Eine solche Intensität hat es schon lange nicht mehr gegeben. Das Ganze 

endete am 17. Dezember mit einer einzelnen (bereits schwächeren) M1-Eruption. 

18. Dezember: aufgrund dessen erreichte nun eine weitere Welle hochschwingender 

Energien unseren Planeten, die die niedrigschwingende Zeitlinie buchstäblich versengte. 

Mich persönlich erinnert dies an die Reinigung einer verschmutzten Oberfläche mit einem 

Hochdruckreinigungsgerät. 

19. Dezember - 20. Dezember: ein weiteres Aufladen mit Energien. Im physischen Körper 

war diesmal das Skelettsystem (die gesamte Wirbelsäule, die Hüften, die Schultern und die 

Gelenke im Allgemeinen) besonders betroffen. Viele Menschen mögen sich an diesem Tag 

schwerfällig, steif, ja sogar "erdrückt" von einem "zu dichten" Knochensystem gefühlt haben. 

Aber gerade in diesem Bereich fanden die größten Veränderungen statt. Diese Empfindung 



5 
 

verschwand am 20. Dezember, aber dafür kann sich Müdigkeit eingestellt haben und auf der 

Ebene der Verlangen: ein verstärktes Bedürfnis nach Süßem und Flüssigem (z. B. saftiges 

süßes Obst). 

21. Dezember: der Höhepunkt des Aktivierungsvorgangs der Siliziumkörper. Dieser Prozess 

begann bereits am 12. Dezember. Diesmal konnte jedoch eine vollständige Integration auf 

der Ebene aller Systeme/Organe wahrgenommen werden. Es war so, als würden sich die 

einzelnen Elemente zunächst in eine einheitliche Substanz aufgelöst haben, die sich dann in 

eine vereinheitlichte "Struktur" mit einem stark ausstrahlenden Herzchakra verwandelte. 

Dies brachte die absolute Ruhe, ein Gefühl von Fülle, Entspannung und innerer Stille mit 

sich, verbunden mit einem enormen Gefühl von Kraft sowie gesteigerten kognitiven und 

Wahrnehmungsfähigkeiten (bessere Fokussierungsfähigkeit, breitere und vollere 

Wahrnehmung, schnelleres Assoziieren, bessere Konzentration).  

Ab dem 22. Dezember begann ein umgekehrter Prozess zu dem der vergangenen sechs 

Monate (Bestandsaufnahme und Reflexion nach dem Zyklus 2022). Das heißt: die 

Vorbereitung und das sich Öffnen für einen neuen Zyklus im Jahr 2023. 

(2) 

Durch den starken Energiezustrom im Dezember wurde die persönliche Macht bei den 

Menschen erweckt (über diesen Prozess habe ich im letzten Bericht geschrieben). Der Januar 

hingegen bringt zwei zentrale Prozesse mit sich: (1) werden sich die Menschen ihrer 

eigenen Macht bewusst und (2) sie werden lernen, mit ihrer Macht bewusst umzugehen. 

Dies ist eine Quintessenz von Veränderungen, die sich über das ganze Jahr 2023 und in den 

folgenden Jahren vollziehen werden. 

Um jedoch bewusst mit der eigenen Kraft umgehen zu können, muss man sich zunächst 

darüber bewusst werden, dass man sie besitzt. Dies sind die Themen für Januar. 

Das Bewusstsein der persönlichen Macht, schenkt dem Menschen persönliche Freiheit, da er 

aus dem Opfermuster heraustritt und zum Schöpfer wird. Die persönliche Freiheit und 

Schöpferkraft hängen in direkter Weise mit persönlicher Verantwortung und einem 

Verankertsein in der Materie zusammen. Es ist nicht möglich, frei zu sein und Macht zu 

haben, ohne die Verantwortung dafür zu übernehmen, auch wenn viele sich das mit 

Sicherheit noch wünschen. 

Bevor das Feld der Macht betreten werden kann, erfolgt zunächst eine Bewusstmachung 

des gesamten dualen Spektrums an eigenen Mustern. Das bedeutet, dass sowohl der 

sogenannte "Schatten" in vollem Umfang angesehen und angenommen werden muss (das 

eigene Handeln aus persönlichen Motiven) als auch die eigenen Fähigkeiten und Talente (das 

Handeln auf Basis höherer Werte) erkannt werden müssen. Es wird bewusst ein Handeln von 
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der Ebene des Letzteren gewählt (d. h. auf Basis höherer Werte). Erst dann wird der Mensch 

zu einem vollständigen Wesen und beginnt, persönliche Kraft anzusammeln. Er steigt dann 

auf immer höhere Stufen des Bewusstseins und der spirituellen Entwicklung auf. Dies alles 

führt in Konsequenz zu seiner wachsenden Schöpferkraft. 

Der Raum ist so beschaffen, dass nur diejenigen Zugang zu ihrer realen persönlichen Macht 

erhalten, die in der Lage sind, diese Macht verantwortungsvoll zu nutzen. (An dieser Stelle 

nehme ich gleich die Frage vorweg, wie es dann möglich sei, dass niedrigschwingende Wesen 

Schöpferkraft haben. Sie besitzen sie, weil die Menschen es zulassen, indem sie ihnen ihre 

persönliche Kraft schenken. Diese Wesen verfügen von sich aus über KEINERLEI PERSÖNLICHE 

KRAFT bzw. ist ihre Kraft sehr gering. Denn die Macht hängt vom Bewusstseinsstand ab). 

Das Erkennen der eigenen persönlichen Macht führt dazu, dass man neugierig darauf wird, 

wie sie bewusst eingesetzt werden kann. Der Januar wird eine ziemliche Wende hinsichtlich 

dessen bringen, wo die Menschen ihre Aufmerksamkeit hinlenken. Auf kollektiver Ebene 

werden dadurch die niedrigschwingenden Strukturen geschwächt und die 

hochschwingenden gestärkt. Und auf persönlicher Ebene wird es dazu führen, dass sich die 

Menschen auf reelles Handeln und Veränderungen in der Materie ab März 2023 vorbereiten 

werden. Kurz gesagt: Die Menschen machen sich nun daran, dasjenige, worüber sie schon 

seit einigen Monaten nachgedacht haben, ab dem Frühjahr voller Mut umzusetzen (das 

waren Prozesse aus dem Herbst 2022 - darüber habe ich in den früheren Berichten 

geschrieben). 

Bewusstes Einsetzen der eigenen Kraft bedeutet, die Schwingung des Herzens mit einem 

bestimmten, präzisen Gedanken zu verknüpfen, wo die Kraft hinfließen soll. Die 

Herzschwingung sorgt für die Schöpfung, während mit der mentalen Vibration (dem 

Gedanken) die am besten geeignete Struktur dafür geschaffen wird, dass sich die Wünsche 

im Leben manifestieren können. Dazu ist auch ein gewisses Maß an persönlicher Kraft 

erforderlich (eine entsprechende Dichte, aus der heraus dann die Schöpfung erfolgt). Und 

das wiederum hängt vom Bewusstseinsniveau ab. Eben deshalb ist die persönliche 

Entwicklung so wichtig. Um eine reelle Schöpferkraft zu haben. 

Dabei ist zwischen einer Schöpfung von der Ebene des Herzens aus, die auf Fülle basiert, und 

einem "Möchtegern-Verlangen" auf der Ebene des Ego-Verstandes zu unterscheiden. 

Letzteres beruht immer auf einem Mangelgefühl und ist mit Angst gekoppelt. Es bezieht sich 

also darauf, was man nicht will oder nicht hat (in diesem Fall wird das unerwünschte 

Szenario mit dieser Energie zusätzlich verstärkt bzw. der Mangel vertieft). Aus diesem Grund 

waren so viele Menschen bisher auf destruktive oder ineffektive Weise schöpferisch. 
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(3) 

Das bewusste Ausüben der eigenen Macht ist auch daran gekoppelt, dass die volle 

Verantwortung für den Ist-Zustand auf unserem Planeten (für die bisherige Schöpfung) 

übernommen wird (zunächst auf persönlicher und dann auf kollektiver Ebene). 

Dank der starken Energieströme im Dezember (aber auch im Januar) sind und werden 

immer mehr Menschen in der Lage sein zu erkennen, dass alles, was auf der Erde geschieht 

EINZIG UND ALLEIN ein Produkt menschlicher kollektiver Programme ist (die 

niedrigschwingende Seite eingeschlossen). Dass die Menschheit als Kollektiv der Urheber 

der Situation auf der Erde ist, und kein Opfer. Dieser Impuls wird in den kommenden 

Monaten dazu führen, dass die Menschen nicht mehr auf "Befreiung und Aufstieg" warten 

werden (wie es bislang der Fall war), sondern ihre eigene Perspektive ändern wie auch ihre 

Art und Weise, wie sie die eigene Aufmerksamkeit/Energie auf konstruktives Denken und 

Handeln richten. Diese Schwerpunktverlagerung vom Opfer zum Schöpfer wird eine höhere 

Ebene der Macht in den Menschen aktivieren. 

Infolgedessen werden die Menschen reell zu konstruktiven Maßnahmen greifen, um das zu 

verwirklichen, was sie sich wünschen. Sie werden auch Wege kollektiver Zusammenarbeit 

gehen. Im Übrigen - wie ich eingangs erwähnt habe – stellen eine Neudefinierung von 

Werten und eine kollektive Zusammenarbeit die Leitthemen für das gesamte Jahr 2023 dar 

(die Neudefinierung von Werten ist das Thema der ersten Jahreshälfte 2023, und die 

kollektive Zusammenarbeit das Thema der zweiten Jahreshälfte 2023). 

Hierzu EINE KLEINE, ABER WICHTIGE ANMERKUNG: Manche Menschen sehen den Aufstieg 

fälschlicherweise als einen kollektiven Prozess an, der "schon kommen wird". Und sie warten 

ab. Dies ist eine pseudo-spirituelle Illusion. Der Aufstiegsprozess ist ein individueller 

Prozess. Von jedem einzelnen Menschen, der sich in seiner persönlichen Entwicklung 

befindet. Erst Menschen, die sich ihrer eigenen Schöpfungsmacht bewusst sind und die 

Schöpfung auf konstruktive Weise verwirklichen, sind als Nächstes in der Lage, 

miteinander kooperative Beziehungen einzugehen, um ein bestimmtes kollektives Ziel zu 

verfolgen. Erst an diesem Punkt bekommt der Aufstieg einen kollektiven Charakter. Mehr 

noch: Solch ein kollektives Denken und Handeln, das auf Verwirklichung gemeinsamer Ziele 

der gesamten Menschheit abzielt, wird in der Zukunft den Grundstein bilden, auf dem eine 

Erdzivilisation entstehen kann, die auch im außer-irdischen Raum respektiert werden kann. 

(4) 

Der Januar wird noch einen weiteren Prozess mit sich bringen, bei dem den Menschen 

Themen aufgezeigt werden, die der Beachtung bedürfen und die bisher vernachlässigt 

worden sind. Nun werden diese Themen sehr schmerzhaft zu spüren sein. So sehr, dass es 

unmöglich sein wird, sie zu ignorieren. Ziel dieses Prozesses ist es, alle aurischen Ebenen bei 



8 
 

den Menschen ins Gleichgewicht zu bringen. Damit deren weitere harmonische Entwicklung 

möglich wird. Denn wenn dieses Gleichgewicht fehlt, hemmen die vernachlässigten Bereiche 

die Entwicklung (z. B.: wenn der Körper krank wird oder man sich unwohl fühlt, ist es 

schwierig, "mit beiden Händen" nach dem Leben zu greifen). 

Beispielsweise wenn sich jemand bisher hauptsächlich mental entwickelte und den Körper 

vernachlässigte, kann er oder sie mit Situationen konfrontiert werden, die ihn/ sie zwingen, 

innezuhalten und sich um den Körper zu kümmern. Oder wenn jemand die meiste Zeit seiner 

Arbeit widmet und dabei seine Familie vernachlässigte, kann er mit Situationen konfrontiert 

werden, die ihn geradezu zwingen, die Aufmerksamkeit auf seine Beziehungen zu lenken, 

und so weiter. Ähnliches gilt für Menschen, die ihre Aufmerksamkeit bisher auf falsche (im 

Sinne von: mit dem Seelenplan für diese Inkarnation nicht übereinstimmende) berufliche 

Tätigkeiten gerichtet haben (siehe hierzu das psychoenergetische Profil und das Persönliche 

Machtprofil). Dies sind natürlich nur Beispiele, denn von jedem mag diese 

Energieharmonisierung auf die ihm eigene Art und Weise erfahren werden. Dennoch lohnt 

es sich, aufmerksam zu bleiben. 

(5) 

Und schließlich der letzte, ein mächtiger Prozess, den ich im Raum ausgemacht habe und 

der im Januar beginnen wird (sich jedoch auf die nächsten paar Jahre bezieht). Es ist der 

Beginn - in einem größeren Maßstab - von individuellen Kontakten zu außerirdischen, den 

Erdbewohnern wohlgesonnenen, Wesen. (Mir ist bewusst, dass sich das, was ich jetzt 

schreibe, für viele wie Science-Fiction anhören mag, aber genau das geschieht nun mal 

zurzeit. Ich möchte betonen, dass ich es hier sehr knapp beschreiben werde und zwar so, dass 

es auch verstanden werden kann.) 

Da derzeit im außer-irdischen Raum ein Pakt über die Nichteinmischung höher entwickelter 

Zivilisationen in die Angelegenheiten von Planeten gilt, die sich auf einer niedrigeren 

Entwicklungsstufe befinden, ist eine direkte und offene kollektive Einmischung/ 

Kontaktaufnahme nicht möglich. (In manchen Fällen gilt wegen einer realen Bedrohung des 

gesamten Lebens oder einer bestimmten Zivilisation auf einem Planeten eine Ausnahme. Die 

Erde ist jedoch derzeit nicht davon betroffen.) Schon aus diesem Grund ist das Warten auf 

"außerirdische Retter, die die Erde befreien und die Menschen in Raumschiffen auf einen 

anderen Planeten bringen" nur eine weitere Fiktion, die die Menschen in Hilflosigkeit und 

Passivität auf der Opferfrequenz hält. Im Übrigen ist solches in der Erdgeschichte bereits 

vorgekommen und hatte nicht funktioniert (sondern festigte lediglich den Kult 

außerirdischer Götter). Für mein Empfinden wird es - zumindest in den kommenden Jahren - 

keinen kollektiven Kontakt geben. Dies wird erst möglich sein, wenn die Menschheit im 

außerirdischen Raum als eine Zivilisation der Erd-Bevölkerung wahrgenommen wird 
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(d. h. als ein menschliches Kollektiv, das auf Ziele hinarbeitet, welche für die gesamte Erde 

gemeinsam sind). Stattdessen wird es individuelle Kontakte geben. 

Zivilisationen, die den Erdbewohnern wohlgesonnen sind, zeigen ein reges Interesse an den 

Geschehnissen auf unserem Planeten. Aus diesem Grund haben sie einen Weg gefunden, 

das Nichteinmischungsabkommen "zu umgehen". Zunächst haben sie ihre Vertreter, die 

sogenannten "Sternensaaten", zur Erde geschickt, die begonnen haben, sich in menschlichen 

Körpern zu inkarnieren. Dazu gehören Arkturianer, Plejadier, Andromedaner und viele 

andere. Manche der Sternensaaten sind erst vor kurzem eingetroffen, aber einige von ihnen 

befinden sich schon sehr lange auf der Erde und kennen sich in den hiesigen Verhältnissen 

bestens aus. Diese Wesen sind als erste aufgewacht, um jetzt anderen dabei zu helfen. 

Die zur Erde gesandten Sternensaaten haben eine natürliche Verbindung zu der 

Zivilisation/Dichte, aus der sie stammen. Und zu ihnen wird von den außerirdischen 

Zivilisationen/Wesen am häufigsten der Kontakt aufgenommen (aber Achtung: nicht mit 

Channeling zu verwechseln). Sie tun dies ohne gegen den Vertrag der Nichteinmischung zu 

verstoßen (denn es handelt sich nicht um einen "irdischen" Erdbewohner, sondern um ein 

außerirdisches Wesen, das in einem menschlichen Körper inkarniert ist). Es kann sich dabei 

entweder um einen direkten Kontakt handeln (z. B. über Chat-Programme bzw. das Internet, 

zwecks Übermittlung wichtiger Informationen), oft aber geschieht der Kontakt im Schlaf. 

Eine andere Form des Kontakts (nicht direkt) ist die Beeinflussung der im Bewusstsein 

aufsteigenden Ideen und Eingebungen, welche dann als neue, für die Menschheit nützliche 

Technologien oder innovative Lösungen umgesetzt werden können (jedoch von gewissen 

höher entwickelten Zivilisationen/höheren Dichten stammen). (Das Wort "Dichte" wird hier 

im Sinne von "Dimension" verwendet und bedeutet daher keine höhere physikalische Dichte. 

Anm. d. Übersetzers) Dies sind natürlich nur einige Beispiele, die aber in den kommenden 

und den weiteren Jahren an Zahl zunehmen werden. Was ich uns allen vom ganzen Herzen 

wünsche. 

Mit Liebe – Anna Architektura 

Ich lade auch alle ein, die frühere Reihe von Energieberichten zu lesen, 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 

https://architekturaosobowosci.com/
https://architekturaosobowosci.com/
mailto:profil.architektura@gmail.com

