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ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass die Zeit in linearer Form in unserer irdischen „Realität“ 

existiert. Tatsächlich spielt sich jedoch alles im Jetzt ab. Ich werde jedoch das Bild einer 

Zeitlinie für ein besseres Verständnis der im Text beschriebenen Kausalzusammenhänge 

verwenden. 

Der Text beinhaltet meine Ausführungen in kürzester Form. Wer sie verstehen soll, wird ihn 

mühelos verstehen können. 

An diesem Text schreibe ich schon seit zwei Wochen. Doch die Veränderungen vollziehen 

sich so schnell, dass ich nun beschlossen habe, von weiteren Aktualisierungen abzusehen 

und ihn so zu veröffentlichen, wie er im Moment vorliegt. Denjenigen, die meinen Post zum 

ersten Mal lesen, empfehle ich, in die früheren Beiträge hineinzuschauen, die die Logik und 

die irdische Chronologie des Geschehens sowohl in der Energiewelt als auch in der 

materiellen Realität beschreiben. 

In meinem letzten Post (hier der Link: 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/2020/03/11/raport-energetyczny-marzec-
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2020-ruszyly-realne-procesy-zmian/), veröffentlicht am 11.03.2020, habe ich geschrieben, 

dass die reellen Veränderungsprozesse schon im Gange sind und sichtbar werden. 

In dem vorangehenden Text (hier der Link: 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/2020/02/17/miejscowka-do-5d-czyli-

kolejne-zmiany-energetyczne-w-marcu-2020/), veröffentlicht am 17.02.2020, habe ich 

aufgezeigt, dass innerhalb der nächsten vier Wochen (gerechnet ab dem 17. Februar) 

unseren Planeten eine sehr hochschwingende Energiestrahlung erreicht, infolge dessen eine 

nächste Gruppe von Menschen erwachen wird. Ich habe mich damals geirrt. Ich habe mich 

genau um 5 Tage vertan, denn das von mir angekündigte Ereignis trat am 22. März ein, 

obwohl ihm Ereignisse kleineren Maßstabs vorangingen. 

In Kürze: am 22. März, genau um 01:10 Uhr nachts wurde eine große Schlacht von 

Lichtwesen aus der ganzen Galaxis, die zu uns kamen, gegen die dunklen Mächte gekämpft. 

Auf der dunklen Seite traten nun sehr hochrangige Wesen in Erscheinung, was für den Rang 

des Ereignisses spricht. Die Schlacht dauerte 5 Stunden. Die Lichtwesen haben einen 

vollkommenen Sieg davongetragen. Alle Objekte der dunklen Seite, die sich eingefunden 

hatten, wurden vernichtet. Es sieht danach aus, dass es diesmal der letzte Kampf war und es 

auf unserem Planeten, wie auch in der ganzen Galaxis in den höheren Dimensionen keine 

dunklen Wesenheiten mehr gibt. 

Interessant ist die Tatsache, dass direkt nach diesem Ereignis die wahrnehmbare Vibration 

unseres Planeten wesentlich stieg. Sensitive Personen können auch insbesondere vor dem 

22. März intensivere Ängste und Anspannung empfunden haben, in Vorahnung dessen, was 

sich ereignen sollte. Für die weniger sensitiven Personen bot sich am 22. und 23. März ein 

Wetterspektakel am Himmel an. 

Der Reinigungsprozess unseres Planeten von dunklen Energien wurde geplant und verläuft 

mehrgleisig: 

1. Maßnahmen im Raum um unseren Planeten (seit Ende August 2019, ich habe davon 

in den früheren Beiträgen geschrieben). 

2. Maßnahmen zur direkten Reinigung unseres Planeten von Stützpunkten dunkler 

Wesen (umgesetzt seit dem zweiten Halbjahr 2019), 

3. Maßnahmen zur Reinigung unseres Planeten von menschlichen Wesen, die mit der 

dunklen Seite zusammenarbeiten. 

Anmerkung zu Pkt. 3: Man muss bedenken, dass die Erde ein Ort freien Willens ist. 

Deswegen war es nicht möglich, dass von außen eingegriffen und die Kontrolle über unseren 

Planeten übernommen wird. Dazu waren Menschen nötig, die einwilligten, mit solchen 

Wesen zusammenzuarbeiten. Sie bildeten sehr starke und äußerst gut organisierte Gruppen, 

deren Wirken, den ganzen Planeten umspannte. Die Gegenleistung dafür waren Kraft, 

politische Macht, Unantastbarkeit und andere Privilegien. Also die Wirklichkeit, wie wir sie 

alle kennen. Ich meine die globalen hierarchisch-finanziell-politischen Systeme. Darüber 
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wurde schon viel geschrieben, deswegen lasse ich es damit bewenden. Alle, die sich dafür 

interessieren, können ohne größeren Aufwand Informationen zu diesem Thema finden. 

Bei einer so grundsätzlichen Veränderung in der energetischen Grundstruktur (die weibliche 

Energie tritt anstelle der bis dahin vorherrschenden männlichen Energie) ist es notwendig, 

neue Referenzpunkte festzulegen (sowohl niedrigschwingend als auch hochschwingend – 

denn wir leben nach wie vor im Dualismus). Das heißt einen Referenzpunkt für die 5D 

Realität (Liebe, Frieden, Freude) und einen Referenzpunkt für die 3D Frequenz (Angst, 

Aggression, usw.). 

Der Kalibrierung der Angstfrequenz diente u. a. das Coronavirus. Es ist ein energetisches 

Erzeugnis, das ursprünglich von dunklen Wesen stammt. In seiner Intention sollte es eine 

immense Angst generieren (die Nahrung für die dunklen Wesen böte), und später eine noch 

stärkere Kontrolle über die Menschheit ermöglichen. Die dunklen Wesen hatten vor, auf 

diese Weise den fortschreitenden Prozess in Richtung 5D aufzuhalten. 

Jedoch die Lichtwesen, die konsequent ihren Plan verfolgen, die Vibration der Erde zu 

erhöhen und sie aus der Macht der dunklen Wesenheiten zu befreien, haben es für sich 

dienlich gemacht, um eine Ordnung und Harmonie mit Vorherrschaft der weiblichen Energie 

wiederherzustellen (darüber habe ich in meinem letzten Beitrag geschrieben). 

Man muss bedenken, dass die Großzahl der Menschen aktuell noch nicht soweit ist, mit der 

Wahrheit über unsere Realität konfrontiert zu werden: wie das Herrschaftssystem auf 

unserem Planeten aussieht, wer wirklich an der Macht ist, wie da die Struktur ist, welche 

Technologien den über unseren Planeten Herrschenden zur Verfügung stehen (Achtung: Es 

sollte zwischen der Herrschaft über den Planeten und dem Regieren der einzelnen Länder 

unterschieden werden, auch wenn in vielen Fällen Verknüpfungen und Abhängigkeiten 

festzustellen sind.), wie die Schwingung der Menschheit kontrolliert wird. 

Das Programmiertwerden von außen ist so stark, dass eine solche Hochdosis an 

Informationen anstatt die Vibration zu erhöhen, bei dem sowieso schon verängstigten 

Großteil der Menschen wahrscheinlich zusätzlich ein Trauma auslösen würde. Viele 

Maßnahmen mit dem Ziel, das Netzwerk der reell unseren Planeten Regierenden zu 

demontieren werden daher unter dem Deckmantel u. a. des Coronavirus oder anderer 

Schicksalsereignisse durchgeführt. (Allem Anschein zum Trotz handelt es sich hier nicht um 

die in der Öffentlichkeit bekannten Persönlichkeiten, oder die Regierungsmitglieder, auch 

wenn manche Staatsführer Kontakte zu diesen Personen haben – aber dies ist ein 

gesondertes Thema.) Die Menschen sollen zu Hause bleiben, damit dort, wo es nötig ist, 

„aufgeräumt“ werden kann. Und den Verbleibenden, die mit dem Ganzen nichts zu tun 

hatten, soll auf diese Weise geholfen werden, über den Abgang der anderen 

hinwegzukommen. In erster Linie betrifft das aktuell Italien und die Vereinigten Staaten. In 

einem geringeren Maße jedoch auch die anderen Staaten. Der ganze Prozess hat dabei 

bereits die kritische Masse erreicht und ist daher nicht mehr aufzuhalten.  



 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass uns in nicht allzu langer Zeit ein vollkommenes Reset 

erwartet, das einige Tage andauern wird und es ermöglicht, die globalen Finanzen reell in 

Ordnung zu bringen sowie die groß angelegten Maßnahmen zu Ende zu bringen, die das Ziel 

haben, diesen Menschen die Möglichkeit jeglicher Einflussnahme auf unseren Planeten zu 

entziehen. Das Beste, was währenddessen jeder tun kann, um diesen Prozess energetisch zu 

unterstützen, wird sein: die Ruhe zu bewahren und die eigene hohe Vibration zu erhalten. 

Dieser Zustand wird vorübergehend und eher kurz sein. 

Bereits in den früheren Posts habe ich signalisiert, dass, nachdem diese Maßnahmen 

beendet sind (es handelt sich um die kommenden Wochen), das Bewusstseinsniveau auf 

dem ganzen Planeten sprunghaft ansteigen wird. Dies wiederum wird Veränderungen von 

großen Dimensionen in allen Schlüsselbereichen des Lebens mit sich ziehen. In erster Linie 

werden Veränderungen in den Regierungen erfolgen, die gar nicht so sehr mit den Folgen 

des Coronavirus für die einzelnen Personen zu tun haben werden, sondern mit dem 

veränderten Bewusstsein der Menschen und anderen wirtschaftlichen und sozialen 

Konsequenzen des Coronavirus. 

Ohne jegliches Energiepotential verbleiben auch Körperschaften und Geschäfte, die 

ausschließlich dem Eigenwohl dienen. Dies wird durch geänderte mikro- und 

makroökonomische Bedingungen allmählich ins Gleichgewicht gebracht. Der nächste Bereich 

bereits jetzt praktisch ohne jegliches Energiepotential ist die Pharmaindustrie. Die 

Änderungen in diesem Bereich werden wiederum einen Wandel im gesamten 

Gesundheitssystem mit sich bringen. Angesichts der zunehmenden Aufdeckung geheim 

gehaltener Informationen, wird sich die ganze Wissenschaft und infolgedessen auch das 

Bildungswesen verändern. Daher steht uns eine Periode mit wirklich sehr intensiven 

Veränderungen bevor, aber auch eine Zeit des Entdeckens der Wahrheit. 

Die Maßnahmen, von denen ich im ersten Teil dieses Posts geschrieben habe, werden 

praktisch ohne Beteiligung oder mit (gemessen an der Dimension der Prozesse) geringer 

Beteiligung von Menschen durchgeführt. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Rest der 

Menschheit nichts zu tun hat. Man muss bedenken, dass im Hintergrund die ganze Zeit ein 

Ringen zwischen hochschwingenden Energien und Angstenergien stattfindet (auch wenn die 

letzteren systematisch schwinden). Ich übertreibe nicht, wenn ich sage: wer nicht auf direkte 

Weise helfen kann, sollte zumindest nicht mit seiner niedrigschwingenden Angstenergie den 

Prozess stören. Was nun jeder von uns tun kann, ist, seinen eigenen energetischen Hof zu 

kehren. Und ganz konkret: die Vibrationen auf einem möglichst hohen Niveau zu halten. 

Indem wir das machen, was wir lieben, Zeit mit unseren Liebsten verbringen (endlich      ) 

und bei uns selbst verweilen, zumindest für einen Augenblick. Ohne in Resonanz mit 

anderen zu gehen, die (bewusst oder unbewusst) Angst verströmen. Seien wir uns stets 

bewusst: wo unsere Aufmerksamkeit hingelenkt wird, wird mit Energie gespeist. 



Soviel an hochkondensierten Informationen darüber, was jetzt geschieht und was in den 

nächsten Wochen passieren wird. Über die nächsten Ereignisse werde ich in meinen 

nächsten Posts im Vorfeld informieren. 

Ich meinerseits biete zwei starke Werkzeuge, um die eigene Vibration bis zur Transformation 

in 5D zu erhöhen, was ihr dann selbst fortsetzen könnt: 

1. Das psychologisch-energetische Profil 

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

2. das persönliche Profil der Kraft 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/osobisty-profil-mocy/ 

3. und Herzenergiesitzungen (zur Arbeit an konkreten Themen). 
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