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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. 

Der März zeigte deutlich eine Verschärfung der Phänomene, von denen im Märzbericht im 
Zusammenhang mit der endgültigen Trennung der Zeitlinien die Rede war. Vor allen Dingen 
fand die erste greifbare Phase des planetarischen Aufstiegs statt, d.h. das Scannen der 
Realität mit einer Welle von spezifischem Licht, um in jedem Wesen eine dauerhafte und 
nunmehr konstante Signatur der jeweiligen Zeitlinie zu installieren. Dies geschah gleich zu 
Beginn der zweiten Märzhälfte. Sensitive Menschen mögen es deutlich in ihrem Körper 
gespürt haben (ich habe im Märzbericht mehr darüber geschrieben). 

 

Da wir immer noch in einer dualen Realität leben, wurde der Aufstiegsprozess – zum 
Ausgleich – auch durch niedrigschwingende Ereignisse begleitet. Nicht zufällig gingen dieser 
Installation von permanenten Zeitliniensignaturen bei einzelnen Menschen die Geschehnisse 
bei unseren Nachbarn (Polens östlichen Nachbarn, Anm. d. Übersetzers) voraus. Übrigens 
habe ich bereits in früheren Berichten angedeutet, dass derartige scheinbar unlogische 
Aktivitäten zunehmen würden. 

 

Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, schaue ich auf die Prozesse ganzheitlich, mit dem 
Wunsch, sie zu verstehen, ohne zu urteilen. Und auf die gleiche Art und Weise versuche ich, 
sie für Euch zu beschreiben. Und das ist auch die Intention in diesem Teil des Berichts. 

 

Bereits im Februar wurde ich von vielen Menschen nach der Situation bei unseren Nachbarn 
gefragt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es im Raum kein Potenzial 
gab und gibt, (auch in diesem Moment) diese Situation auf Polen auszuweiten. In den 
kommenden Wochen dürfte sich die Situation "auflösen" und allmählich (noch im Frühjahr) 
einfach "verpuffen" (genauso unvermittelt, wie die populärste Krankheit der letzten beiden 
Jahre zwei Tage vor diesen Ereignissen verschwand). Die Bezeichnung "abklingen" (wie eine 
Krankheit Anm. d. Übersetzers) wäre hier sehr zutreffend. 

 

Der Zweck dieser Geschehnisse - auf der Ebene der gesamten Matrix - war es, ein 
Gegengewicht zu der ersten Stufe des Aufstiegs der Menschheit zu schaffen. Aber auch das 
Bestreben, das Energieniveau der Menschen zu senken stand dahinter. Erstens, um eine 
zusätzliche Gabe niedrigschwingender Energie für die dunkle Seite zu gewinnen. Und 
zweitens, um zu beeinflussen, welche Signatur der beiden Zeitlinien der jeweilige Mensch 
erhält. Man muss bedenken, dass das Ziel der niedrigschwingenden Wesen darin besteht, so 



viele Menschen wie möglich auf der 3D-Zeitlinie zu halten. Denn jeder dieser Menschen ist 
ein energetischer Wirt für die dunkle Seite. 

 

Ich möchte noch hinzufügen, dass das tatsächliche Geschehen bei unseren Nachbarn weit 
von dem Bild entfernt ist, welches kreiert wurde und welches viele Menschen in ihren 
Köpfen tragen. Es geht nicht nur um zwischenstaatliche Angelegenheiten, sondern auch um 
Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Rassen und eine interplanetare Ebene. Es 
geht um die Kontrolle über unseren Planeten. 

 

Ich verbeuge mich voll und ganz vor den Geschichten einzelner Menschen, die diese 
Situation in ihrem Leben erfuhren. Ich schaue jedoch gleichzeitig auf Phänomene und 
Prozesse, die darüber stehen. Denn erst deren Aufdeckung und Begreifen durch die 
Menschen können einen wirklichen Wandel bewirken. Diesbezügliche Enthüllungen werden 
noch kommen. Und sie werden für viele überraschend sein. 

 

Da uns im Frühherbst die zweite Stufe des planetarischen Aufstiegs bevorsteht, wird - als 
Ausgleich - zum Ende der Ferien wieder ein Angstszenario (nur an einem anderen Ort oder 
zu anderen Themen) erzeugt werden. Über diese Phase werde ich im Voraus in den 
kommenden Berichten schreiben. 

 

Die Geschehnisse bei unseren Nachbarn sind eine Art Prüfung für jeden, inwieweit er seine 
Hausaufgaben der letzten zwei Jahre gemacht hat. In der Lektion geht es um 
Leichtgläubigkeit und das freiwillige Abgeben eigener Energie. Es ist auch ein Test, inwieweit 
die Schwingung der Wahrheit bereits im Herzen des Menschen verankert ist und inwieweit 
er auf sein inneres Selbst ausgerichtet ist (und inwiefern man Informationen aus der 
Umgebung bezieht und in Berührung mit äußeren Ereignissen niedrige Emotionen erzeugt). 

 

Ich möchte hinzufügen, dass auf der außerstofflichen Ebene unseres Planeten das Ende vom 
März ebenfalls sehr intensiv war (die erste April-Hälfte wird übrigens ähnlich sein). 
Angesichts des Zerfalls der Matrix begann die niedrigschwingende Seite immer mehr ihr 
Handeln zu eskalieren, um diesen zu verhindern/zu verzögern. Im außerstofflichen Raum ist 
eine sehr hohe energetische Spannung wahrzunehmen. Wie eine Eskalation zwischen zwei 
Kräftesystemen der überirdischen Welt. Eine Art "Ruhe vor dem Sturm". 

 

Viele Menschen registrierten wahrscheinlich auch das veränderte Aussehen der Sonne, die 
Temperaturanomalien (z. B. in der Antarktis) und zu dieser Jahreszeit ungewöhnliche 
atmosphärische Phänomene, die mit der Sonne zusammenhängen. 



 

Dies hängt einerseits mit dem Zerfließen der energetischen Hülle über der Erde zusammen, 
aber gleichzeitig auch mit den angestrengten Versuchen, sie durch etwas anderes zu 
ersetzen, was genauso blockierend wirken würde. Aber auch das nächste Thema für das Jahr 
2023, das bereits jetzt technologisch und bewusst inszeniert wird, um wieder mal von den 
Menschen Energie beziehen zu können, spielt hier hinein. Diesmal soll es (nach der 
Volkskrankheit und dem Nachbarschaftsstreit) um den Klimawandel gehen. 

 

Die Ereignisse im März, welche die endgültige Trennung der Zeitlinien einleiten, werden im 
April einerseits eine verstärkte Polarisierung zwischen Wesen und Ereignissen bringen, die 
sich auf unterschiedlichen Zeitlinien befinden. Aber gleichzeitig werden sie auch einen 
stärkeren Zusammenhalt und eine stärkere Einigkeit zwischen Wesen und Ereignissen 
bewirken, die sich auf der gleichen Zeitlinie befinden. Dabei handelt es sich um (1) den 
Prozess der äußeren Trennung und (2) den Prozess der inneren Integrierung. 

 

Exakt die gleichen Phänomene wird jeder auch in seinem eigenen Leben beobachten 
können. Konkret geht es um eine zunehmende Polarisierung und Abgrenzung von dem, was 
einem nicht mehr dienlich ist, und um eine innere Integrität, die mit der Richtung des 
Herzens übereinstimmt. Es geht mit dem wachsenden Mut einher, die eigene Meinung zu 
äußern (aber auch die abweichenden Meinungen anderer zu respektieren) wie auch 
Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen, um die eigenen Potenziale zu verwirklichen. 

 

Derzeit können drei Gruppen von Menschen unterschieden werden, die auf 
unterschiedlichen Frequenzen schwingen: 

1. Wesen, deren vorherrschende Schwingung Angst ist und die im Opfermuster 
verharren. Ihre gesamte Aufmerksamkeit ist nach außen gerichtet. Sie funktionieren 
hauptsächlich auf der Ebene von Mustern, die dem ersten und zweiten Chakra 
entsprechen. Das erste Chakra steht für Überlebensangst, Fortbestehensangst, Angst 
um das Territorium, Angst um geliebte Menschen - generell: "Kampf und/oder Flucht, 
sieh zu, dass du dein Überleben sicherst". Das zweite Chakra hingegen steht für 
äußere Konditionierung, Bestrafung und Belohnung, das Muster "was werden die 
anderen sagen?" usw. Die Menschen der ersten Gruppe sind energetisch nicht autark 
und beziehen die Energie von anderen. 

2. Menschen, bei denen als Schwingung die Bereitschaft zum und Aktivität im Handeln 
überwiegt, auch wenn sie Schwankungen in Bezug auf das empfundene 
Energieniveau, das Wohlbefinden und die Emotionen erfahren. Die Energieeinbrüche 
sind bei dieser Gruppe jedoch nur vorübergehend. Diese Menschen sind energetisch 
autark. Sie können jedoch (wenn sie ihre Achtsamkeit verlieren) auf 
Energiestörungen ansprechen, die aus dem Raum und von den Menschen der ersten 
Gruppe herrühren. Letztendlich werden diese Wesen - nachdem sie ihr Bewusstsein 
erhöht haben - in die dritte Gruppe wechseln. 



3. Das sind Wesen, die sich hier inkarniert haben, um die Schwingung des Herzens (der 
bedingungslosen Liebe) im Raum zu verankern und die Schwingung anderer 
anzuheben. Das Hauptmotiv des Handelns hierbei ist, die globalen Veränderungen, 
die sich vollziehen, zu unterstützen. Diese Wesen stabilisieren den Raum energetisch 
und unterstützen Menschen der zweiten Gruppe in ihrem Aufwachprozess. 

Der April ist der zweite Monat des sich manifestierenden planetarischen Aufstiegs. Eigentlich 
gelangte bereits in der letzten Märzwoche eine sehr intensive Lichtwelle zu unserem 
Planeten, die den (3) Prozess intensiver Veränderungen in der menschlichen DNA in Gang 
setzte. Diese Welle und deren Auswirkungen werden noch den ganzen April und sogar bis 
Anfang Mai anhalten. 

 

Sensitive Menschen spüren ihren Körper möglicherweise jetzt anders als sonst. 
Erkältungsähnliche (sogar grippeähnliche) Symptome können recht verbreitet sein, jedoch 
ohne Fieber (oder allenfalls mit leicht erhöhter Körpertemperatur). Aber auch großes 
Schlafbedürfnis (und gleichzeitig tiefer heilsamer Schlaf). Oder auch ein Gefühl allgemeiner 
(körperlicher) Müdigkeit bei generellem psychischem Wohlbefinden. Zu spüren ist auch ein 
intensives Herunterfließen von Energie durch das Kronenchakra und das Chakra des Dritten 
Auges zum Herzen. In einer solchen Zeit ist es ratsam, für Ruhe, ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr und Kontakt mit der Natur zu sorgen. 

 

Auf der physischen Ebene bringen diese Prozesse in den folgenden Wochen ein Gefühl 
größerer Leichtigkeit im energetischen und physischen Körper, Stabilisierung des 
Wohlbefindens, Angstfreiheit, ein Gefühl der Fokussierung auf das eigene Innere, ein 
subjektiv empfundenes geringeres Schlafbedürfnis (der Schlaf wird sehr regenerierend sein, 
sodass weniger Stunden Schlaf benötigt werden). Bei vielen Menschen können in den 
kommenden Wochen auch die übersinnlichen Wahrnehmungsfähigkeiten zunehmen sowie 
ein ausgeprägtes Gefühl, ein geistiges Wesen im menschlichen Körper zu sein (schreibt mir, 
wie es bei Euch bezüglich dieser Wahrnehmung aussieht, ich würde mich über Eure 
Kommentare freuen). 

 

Veränderungen in der DNA ermöglichen den Menschen auch, in naher Zukunft mehr 
Informationen aufzunehmen. Dieses erhöhte Verarbeiten von Informationen führt dann in 
den folgenden Wochen zu einem sehr deutlichen Bewusstseinssprung und trägt gleichzeitig 
ein starkes Potential für persönliche Veränderungen und für das Loslassen von allem, was 
nicht mehr dienlich ist, mit sich. 

 

Im stofflichen Raum wird sich dies als eine bemerkbare große Welle des Erwachens 
manifestieren (das Erwachen einer neuen Personengruppe wird den ganzen Frühling über 
andauern). Dies gilt insbesondere für die Menschen aus der zweiten Gruppe, deren 



Potenziale ein Handeln zugunsten anderer Menschen und zum Wohl des gesamten Raumes 
beinhalten.  

 

Viele Menschen fangen gerade im April an, die Ungereimtheiten in ihrer bisherigen 
Realitätswahrnehmung zu erkennen. Ihnen werden auch die Falschdarstellungen in den 
Medienberichten auffallen und sie werden dann hinter die stoffliche Realität schauen wollen 
(sie werden ein tiefes inneres Bedürfnis verspüren, zu verstehen, wer sie sind und warum sie 
hier sind). 

 

In früheren Berichten habe ich es bereits angesprochen: jeder Mensch hat (wenn es in dieser 
Inkarnation geschehen soll) seine eigene Erwachens-Uhr. Nicht alle sind zu der gleichen Zeit 
bereit für Veränderungen. Es ist nicht möglich - auch wenn man das sehr gerne hätte - das 
Erwachen eines Menschen zu erzwingen. Denn das Erwachen ist Ergebnis eines inneren 
Prozesses und wird durch die herunterfließenden Codes des Lichts, die mit den Codes einer 
bestimmten Person kompatibel sind, ausgelöst. Obwohl manchmal natürlich auch plötzliche 
äußere Ereignisse diesem Erwachen vorausgehen (über die zwei verschiedenen Wege der 
Entwicklung der Menschen: über das Basischakra und über das Chakra des dritten Auges 
habe ich in früheren Berichten geschrieben). 

 

Im April wird auch (4) der Enthüllungsprozess der Wahrheit fortgesetzt. Die Schwingung der 
Wahrheit wird sukzessive die Pläne der niedrigschwingenden Strukturen durchkreuzen. 
Diese einströmenden Wellen des Lichts werden immer intensiver alles kräftigen, was 
hochschwingend ist und auf höheren Werten (dem Gemeinwohl) basiert, und alles 
entschärfen, was niedrigschwingend ist (auf individuellem Vorteil auf Kosten anderer 
basiert). Dies ist wirklich die perfekte Zeit, um dem eigenen Herzen zu folgen und ein 
Handeln zu entfalten, das auf hochschwingende Qualitäten ausgerichtet ist. 

 

Aus diesem Grund werden viele Menschen, die sich noch nicht für Veränderung entschieden 
haben, einerseits immer schmerzhafter mit allem konfrontiert, was in ihrem Leben auf Basis 
von Unwahrheit schwingt (d.h. nicht dem persönlichen Wachstum dient). Andererseits 
werden ihre innere Bereitschaft und ihr Mut wachsen, eine Entscheidung zu treffen und sich 
an sich selbst zu orientieren. 

 

Die globale Matrix der Bewusstseinsentwicklung ist so manifestiert, dass jeder Mensch im 
Rahmen seiner Persönlichen Meisterschaft Talente und Gaben besitzt, deren Verwirklichung 
auf der stofflichen Ebene den Zugang zur Fülle in seinem Leben eröffnet. Der perfekte 
Zeitpunkt für persönliche Veränderungen - insbesondere im beruflichen Bereich - ist jetzt, 
und es hängt nur von der Bereitschaft des Menschen ab, inwieweit er oder sie dieses 
Potenzial nutzen wird. 



 

Das Erwachen weiterer Menschen führt dazu, dass immer mehr menschliche Wesen 
realisieren, dass in der modernen Welt und im Leben Geld gar nicht die Hauptwährung ist. 
Diese ist die persönliche Energie. Aus diesem Grund möchte ich am Ende des Aprilberichts 
auch an die grundlegenden energetischen Arbeitsschutzmaßnahmen erinnern, die jetzt und 
in naher Zukunft besonders wichtig sind. 

 

Die im April (und Anfang Mai) einströmende mächtige Lichtgabe wird die Menschen mit 
Energie aufladen und sie auch auf der physischen Ebene stärken. Hingegen ist es äußerst 
wichtig, inwiefern ein Mensch in direkter Verbindung mit der Quelle steht, und inwieweit 
zwischen ihm und der Quelle "Vermittler" zugeschaltet sind, d. h. Wesen und verschiedene 
niedrigschwingende Egregoren, die sich seiner Energie bedienen. Und zwar mit seinem 
Einverständnis und auf seinen eigenen - wenn auch im diesseitigen Leben nicht immer 
bewussten - Wunsch hin.  

 

Wenn der Mensch eine direkte Verbindung zur Quelle hat und ausschließlich mit ihr 
verbunden ist, fließt alle Energie nur zu ihm. Wenn das aber nicht der Fall ist, wird von der 
Energie zunächst das gespeist, was "dazwischen" liegt. Deshalb ist es so wichtig, sich von 
allen energetischen, niedrigschwingenden Abhängigkeiten, in die man jemals eingewilligt 
hat, zu lösen und sie rigoros zu durchtrennen. Es wäre gut daran zu denken, besonders in der 
jetzigen Zeit. 

 

Während 2020 eine Zeit war, in der alte Muster langsam tauten, 2021 war eine Zeit des 
Lernens und der Erprobung von neuen Denk- und Handlungsmustern, so ist 2022 nun die 
endgültige Reifeprüfung. Die man nur einmal ablegt, und es gibt nicht wirklich Möglichkeiten 
sich nachträglich zu verbessern. Deshalb ist es so wichtig, bewusst und sorgsam seine 
Energie zu lenken. Denn man darf nicht vergessen: Energie folgt der Aufmerksamkeit. 

 

Die erste Falle sind von außen bezogene Informationen. Insbesondere dasjenige betreffend, 
was laufend in der Außenwelt geschieht. Es geht nicht darum, die Realität zu ignorieren, 
sondern darum, dem Äußeren (vor allem Ereignissen) keine Aufmerksamkeit und Energie 
zukommen zu lassen. Umso mehr, als diese Informationen meistens nur wenig mit dem 
tatsächlichen Geschehen und der Schwingung der Wahrheit zu tun haben. 

 

Im gleichen Maße wie die weiteren Wellen des Lichts einströmen, lenken immer mehr 
Menschen nur ungern ihre Aufmerksamkeit nach außen, weil ihr inneres 
Wahrheitsempfinden ihnen sagt, dass sie dadurch ihren Energiepegel senken. Und dies senkt 



wiederum - kollektiv gesehen - auch die Energie aller. Die Richtschnur ist hier das eigene 
Innere. 

 

Die zweite Falle sind die im Internet in letzter Zeit so in Mode gekommenen 
Gruppenmeditationen. In vielen Fällen dienen sie dazu, von den Teilnehmern Energie zu 
beziehen. Diese kommt nicht dort an, wo es deklariert wird. Man sollte es im Bewusstsein 
haben, dass insbesondere jetzt die "kollektive" Energie hoch gehandelt wird. 

 

Ich möchte an dieser Stelle richtig verstanden werden. Ich stelle nicht die Macht der 
kollektiven Intention in Frage, wenn eine Gruppe hochschwingender Wesen meditiert (z. B. 
Schamanen, von denen jeder genau weiß, was er tut und warum er es tut; sie sind 
energiebewusst, frei von Energieschmarotzern, sie kennen sich untereinander gut, und das 
Feld ist vollständig vor äußeren Eingriffen geschützt). Ich spreche ausschließlich von Online-
Gruppenmeditationen. Mein Ziel ist es auch nicht, zu dieser Art von Aktivitäten zu 
ermuntern oder davon abzuraten, sondern lediglich darauf aufmerksam zu machen, eine 
bewusste Entscheidung in dieser Hinsicht zu treffen. 

 

Um eine Entscheidung über die eigene Teilnahme an einer solchen Online-Veranstaltung zu 
treffen, wird vielleicht die folgende Checkliste hilfreich sein. Falls auf eine der 
untenstehenden Fragen mit "Nein" oder "Ich weiß nicht" geantwortet werden muss, gibt es 
keine Garantie dafür, wohin die Energie des Meditierenden geht. Bei der Entscheidung für 
oder gegen die Teilnahme ist es auch gut, sich von Wunschvorstellungen wie: "Ich vertraue 
darauf, dass der Moderator weiß, was er tut", "Der Moderator hat gesagt, dass wir sicher 
sind", "Ich kenne den Moderator aus alternativen Medien" usw. zu verabschieden. Und hier 
sind die Fragen: 

 

1. Kenne ich alle Teilnehmer dieser Meditation? Sind mir die Energiestrukturen, die 
hinter jedem dieser Teilnehmer stehen, bekannt? 

2. Kenne ich das Schwingungsniveau jedes Teilnehmers (ist es die Schwingung der 
Wahrheit oder die Schwingung der Unwahrheit)? Es genügt nämlich, wenn eine 
Person aus der gesamten meditierenden Gruppe in der Unwahrheit schwingt und 
schon bildet sie einen perfekten Zugriffspunkt für die niedrigschwingende Seite zu 
der Energie der gesamten meditierenden Gruppe. 

3. Wie kann ich sicher sein, dass mein Energiefeld, nachdem ich mich mit den anderen 
Teilnehmern verbunden habe, geschützt ist? Welche Kenntnis habe ich über das 
Energieverhalten der anderen Teilnehmer der Meditation? (z.B. unerlaubtes Beziehen 
der Energie von anderen, Einschleusen dunkler Energie zu anderen, usw., das sind 
nur einige Beispiele).  

4. Welche Garantie und welche Kenntnis habe ich in Bezug auf die Fähigkeit des 
Leitenden, das Feld zu halten und es zu schützen? Es ist gut, die Deklarationen, die 



ggf. im guten Glauben oder mangels Kenntnis des Leitenden geschehen, von seinen 
tatsächlichen Fähigkeiten abzugrenzen.  

5. Was weiß ich über den geistigen Genotypus des Leitenden, seine Energiestruktur und 
die Energiestrukturen, die über ihm stehen und möglicherweise bestimmte 
Verhaltensweisen des Leitenden beeinflussen? (Es ist zwischen dem medialen 
Erscheinungsbild und dem Ist-Zustand zu unterscheiden.) 

Man sollte auch bedenken, dass wenn eine Gruppenmeditation (in diesem Fall gilt es 
allerdings gleichermaßen für individuelle Praktiken, mitunter Erschaffen von Intentionen) 
mit der Intention "für etwas" geschieht, was von den Teilnehmenden als ein Mangel 
empfunden wird, der Mangel umso mehr gefestigt wird. Das liegt daran, dass man noch im 
Ego-Bewusstsein feststeckt (über den Schöpfungsprozess von der Verstandes- und der 
Herzensebene habe ich in meinem März-Bericht geschrieben). 

 

Am unbedenklichsten (in dem Sinne, dass die Energie entsprechend dem persönlichen 
Willen gesendet wird) sind für den Meditierenden individuelle Meditationen in direkter 
Verbindung mit der Quelle. Natürlich ist der Wille einer kritischen Masse von Menschen 
wichtig. Aber hier wieder einmal - als unabhängig meditierende Personen, die jede in ihrer 
eigenen persönlichen und DIREKTEN Verbindung mit der Quelle steht. 

 

Relativ sicher können auch Meditationen mit Personen sein, die wir vollkommen erkannt 
haben (aber in einer geschlossenen Gruppe mit angemessenem Schutz des Feldes der 
Meditierenden). Und letztendlich: wesentlich wirksamer als Aktionen "mit der Intention…". 
(die nach wie vor eine Schöpfung aus dem Ego-Bewusstseins sind, auch wenn sie auf 
höheren Werten basieren), ist es, wenn man selbst zu dem wird, wofür man meditiert 
(Kreation auf der Ebene des Herzens). Anstatt also für eine bestimmte Intention zu 
meditieren, ist es (für den Raum) viel effektiver, dafür zu sorgen, dass genau diese 
Schwingung im eigenen Herzen vorhanden ist (sei das, was du mit der Meditation erreichen 
möchtest). 
 
Ich empfehle auch, sich mit den vorangegangenen Energieberichten vertraut zu machen. 
https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ Sie sind nicht nur informativ, sondern 
verankern auch bei den Menschen neue Energien und erlauben es eine höhere Vibration 
aufrecht zu erhalten. (Die deutsche Version ist auf Facebook zu finden: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064119639012. Die Seite heißt "Gravity of 
Heart" Anm. d. Übersetzers.) 
 
KONTAKT zu mir: 
www: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (Kontaktformular) 
e-mail: profil.architektura@gmail.com Anna Architektura 
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