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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. 

 

Februar ist der erste Monat mit ganz anderen Energien als die vorangegangen. Trotz des 

scheinbaren Chaos im materiellen Raum, ist es der erste Monat, mit einer erheblichen 

Beruhigung hinsichtlich der energetischen Prozesse. Eigentlich wurden alle erforderlichen 

Elemente (zentrale Ereignisse und daraus resultierende Prozesse) bereits vervollständigt. 

Das bedeutet, dass die gesamte energetische Konstruktion des Universums in einen neuen 

Zustand der Stabilität eingetreten ist. Und das (scheinbar Chaotische), das wir im Stoff 

beobachten, ist lediglich eine Folge und eine Erscheinung, die mit dem Etablieren einer 
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neuen, mit den neuen Energien übereinstimmenden Ordnung einhergeht. Und eigentlich 

könnte ich an dieser Stelle meine monatlichen energetischen Berichte beenden. 

Es ist mir bewusst, dass das, wie die Realität wahrgenommen wird, für viele Menschen im 

Kontrast zu meinen Berichten steht, dabei ist jedoch Folgendes zu bedenken: 

1. Im energetischen Raum verlaufen die Prozesse viel schneller als ihre nachträgliche 

Manifestation im stofflichen Raum. 

2. Die Leser, die den Text auf seinen Wahrheitsgehalt hin prüfen, nehmen die Realität 

womöglich dual wahr, von zwei verschiedenen Zeitlinien und verschiedenen 

Bewusstseinsebenen aus. Die niedrigeren Bewusstseinsebenen sind nicht in der Lage 

die höheren Bewusstseinsebenen zu umfassen. Auf der aufsteigenden Zeitlinie ist 

und wird die Realität subjektiv gesehen immer besser werden, hingegen auf der 

absteigenden Zeitlinie – immer schlimmer.  

3. Viele Menschen können zur Zeit auch ihre persönliche Neubestimmung der Wahrheit 

erleben (darüber schreibe ich im weiteren Teil des Rapports), wodurch ein Gefühl 

von Chaos und Verwirrung aufkommt und ungewöhnliche emotional-mentale 

Reaktionen hervorgerufen werden. Es ist ein "normaler" Zustand unter derartigen 

energetischen Umständen. 

Bei meinen weiteren Betrachtungen habe ich mich auf die aufsteigende Linie konzentriert 

und Erscheinungen, die im Moment stattfinden, setze ich in Bezug zu ihr (die absteigende 

Linie wird eventuell signalisiert um den anderen Pol darzustellen, aber ich werde mich damit 

nicht ausführlich befassen). 

Der größte Chaos verursachende Faktor ist die Tatsache, dass alles, was nicht auf die 

Vibration der Wahrheit gestützt ist, einem Wandel (oder eher dem Zerfall) unterliegt. Dies 

betrifft sowohl die globale Ebene (das Machtsystem, den Staat, die hierarchischen 

Strukturen), als auch die individuelle Ebene (Glaubenssätze, Situationen, Beziehungen usw.). 

Es ist jedoch ein Prozess, der von längerer Dauer sein wird.  

Februar ist der erste Monat, in welchem es den Menschen bewusst wird, dass es keine 

Rückkehr zum Alten gibt. Es ist die nächste Phase des Wandelprozesses. Äußerst skizzenhaft 

könnte man sagen: Der Wandelprozess beim Menschen umfasst Phasen wie: Schock, Nicht-

Wahrhaben-Wollen, Wut, Depression, Loslassen, sich Öffnen für das Neue, Testen des 

Neuen, neue "Normalität". Aktuell haben wir die Phasen des Schocks (März 2020), Nicht-

Wahrhaben-Wollens (ca. September 2020), der Wut (November 2020) und der Depression 

(Januar 2021) langsam hinter uns. Nun beginnt das sich Öffnen für das Neue. 

Darüber hinaus hört alles, was nicht auf die Vibration der Wahrheit gestützt ist, auf zu 

funktionieren. Wenn der Mensch keine Schritte in Richtung der Veränderung und des Neuen 

unternimmt, und auf der Basis von Angstvibration am Alten festhält, werden die äußeren 

Umstände langsam wirklich sehr lästig. Und dies tritt praktisch unmittelbar ein. Aktuell gibt 

es keine Möglichkeit mehr, beim Alten zu verharren und auf die Rückkehr dessen, "was 



war", der alten Normalität, zu warten. Denn diese existiert nicht mehr. Die globalen 

Energien erzwingen es praktisch, dass man zum Handeln übergeht. Dieses Handeln 

erfordert, dass man sich für das Neue öffnet. Viele Menschen erlernen nun also von Grund 

auf eine neue Art des Handelns. Die neuen Situationen, neue Verhaltensweisen sind jedoch 

so beschaffen, dass sie die Möglichkeit der Freisetzung von persönlichen Potentialen 

beinhalten. Dies ist der reelle Raum des Erschaffens. 

Menschen, die sich bereits jetzt in der Vibration der Wahrheit befinden, von der Ebene des 

Herzens aus handeln, treten im Februar in eine schöne Zeit des Erschaffens der eigenen 

Realität ein. Hier gibt es keine losgelösten beschränkenden Faktoren mehr. Wichtig hingegen 

ist, reelle Handlungen im Stoff zu ergreifen. 

Wenn man diese zwei Erscheinungen in Verbindung zueinander setzt (Zerfall all dessen, was 

auf Unwahrheit basiert und Erschaffen auf der Basis der Wahrheit), so kann das Ganze mit 

einem raschen Hausumbau verglichen werden und mit dem Neuerbauen dessen, was nicht 

mehr gefiel oder altersbedingt hinfällig war. Es ist ein Erschaffen in vollkommener 

Übereinstimmung mit einem selbst, entsprechend den wahren Bedürfnissen. 

Dies ist auch auf der globalen Ebene zu sehen. Anstatt die Energie zu vergeuden, um das 

Alte am Leben zu erhalten (das sowieso dem baldigen Untergang geweiht ist) oder gegen 

bestimmte niedrigschwingende Ereignisse im Stoff anzukämpfen, ist es besser, die ganze 

Aufmerksamkeit auf das Neue umzulenken. Indem man die eigene Energie den 

niedrigschwingenden Bereichen entzieht, hört man auf, sie zu nähren und dann 

verschwinden sie umso schneller. Dies ist die einzige Methode des Wandels. Eines 

Wandels, der sich elegant und sanft vollziehen kann. 

Man muss daran denken, dass die neue Matrix und die weibliche Energie auf Sanftmut, 

Zusammenarbeit und Erschaffen basiert. Deswegen ist Beharren auf dem alten Modell des 

Ankämpfens gegen das, was unerwünscht ist, an dieser Stelle keine konstruktive Antwort. 

Und immer mehr Menschen beginnen gerade jetzt, das zu verstehen. Dann wird es möglich, 

die Aufmerksamkeit auf das Neue umzulenken. Februar ist der erste Monat mit einer 

solchen Energie. Es ist auch der erste Monat, in dem das Männliche beginnt, zum Neuen zu 

evolvieren. 

Das Auseinandergehen der zwei Linien der menschlichen Spezies ist hierbei sehr hilfreich. 

Sofern die beiden Linien 2020 noch nahe beieinander lagen, was eine Reihe von Spannungen 

mit sich zog, so gehen sie nun wirklich rasch auseinander. Aber genau dadurch werden die 

Reibungen und Konflikte schwächer werden. Um das möglichst simpel auszudrücken: die 

Menschen werden keine Andersdenkenden oder anders Handelnden mehr um sich haben, 

was früher zu Meinungsverschiedenheiten und dem Entstehen von niedrigschwingenden 

Energien führte. Diese Prozesse beginnen sowohl auf der globalen Ebene, als auch auf der 

individuellen Ebene sichtbar zu werden. Das ist auch der Grund, weshalb nun der ganze 

niedrigschwingende Raum keine Energie mehr aus dem hochschwingenden Raum beziehen 



kann. Dadurch wird dessen Zerfall zusätzlich beschleunigt. Sowohl kollektiv als auch 

individuell. 

In den vorangegangenen Berichten habe ich über den Machtprozess geschrieben. Im Januar 

hat ein zentrales Ereignis stattgefunden (der Gipfelpunkt der, der mit den Wahlen in den 

USA verbunden war). Ein zentrales Ereignis ist eine bestimmte, konkrete Verknüpfung von 

Umständen und Menschen, meistens in großem Maßstab, von dem aus neue Zeitlinien 

ausströmen. In diesem Fall hängen diese Zeitlinien mit dem Umbau des gesamten 

Machtsystems auf unserem Planeten zusammen. Ich bin mir der sichtlichen Enttäuschung 

über die Entwicklung der Ereignisse bewusst, jedoch vom energetischen Standpunkt aus, lief 

alles richtig. Nun ist ein reeller Wandel in den Machtstrukturen möglich, denn das Alte trat in 

den Prozess der Selbstvernichtung ein. Gleichzeitig manifestierte sich der Anfang eines 

neuen Machtsystems. Trump hat das letzte Wort noch nicht gesagt, auch wenn seine Rolle 

darin bestand, eben zu diesem zentralen Ereignis hinzuführen. Das hat er getan. Er hat den 

Zerfall des alten Machtsystems herbeigeführt, auch wenn dies nicht auf die Art und Weise 

geschah, wie man das erwartet hatte (will sagen: durch dessen Fortsetzung). 

Reell treten wir nun in die Übergangsphase zwischen zwei Machtsystemen ein. Dies kann 

selbstverständlich zu Anarchie und diversen Erscheinungen von Eigenmacht führen, jedoch 

ist auch dieser Zustand notwendig, um im Raum sog. Randpunkte zu setzen, an denen dann 

die Grenzlinien der neuen Lösungen im Hinblick auf die Macht verlaufen werden. Das wird 

ein Raum sein, den die Menschen mit neuen Lösungen (jedoch selbständig kreiert, nicht von 

oben aufgezwungen) zu füllen haben werden. Uns steht eine Zeit bevor, in der die neue 

Macht kreiert wird. Diese wird auf die Einmaligkeit eines jeden Menschen gestützt sein, aber 

gleichzeitig wird die Zusammenarbeit und der kollektive Zusammenschluss, auf der Basis 

gemeinsamer Werte und Bestrebungen, ihre Grundlage sein. 

Auf der Ebene des menschlichen Körpers wird der Prozess der Veränderung der 

menschlichen DNA und die Transformation von 2er-Helix zu 12er-Helix fortgesetzt. Wichtig 

dabei ist, dass die neue Zwölf nicht die beiden ersten Stränge der DNA umfasst (die die 

Grundlage der bisherigen Energie- und Informationsstruktur des Menschen bildeten). Man 

könnte sagen, dass das reptil-menschliche Gen vollkommen verschwindet und zwei neue 

DNA Dimensionen hinzutreten (die dreizehnte und vierzehnte Helix). Die Transformation auf 

der Ebene des menschlichen Körpers spiegelt natürlich die Veränderungen in der 

energetischen Struktur des Universums wider (die in der Beseitigung des Bösen bestehen).  

Auf der individuellen Ebene bedeutet das, dass die energetischen Muster der 

Überlebensangst und des Überlebenskampfes (verbunden mit dem ersten Chakra) und der 

äußeren Lenkung durch Bestrafung-Belohnung (zweites Chakra) nun verschwinden. Dieser 

Prozess ermöglicht das Eintreten in den Raum von Kreation (Herzchakra), das darin besteht, 

dass die Signale aus der Umgebung auf eine andere, neue Art und Weise verarbeitet werden 

(das dritte Chakra).  



Bei vielen Menschen (die noch in der Angstvibration verankert sind) führt all das zu einem 

Empfinden von Chaos, Verwirrung und Unfähigkeit, die neue Realität zu bewältigen. Das ist 

auch der Grund dafür, dass alles, was mit dem ersten und zweiten Chakra zusammenhängt 

und nicht mehr funktioniert, sich sehr schnell manifestiert. Das ist eben die persönliche 

Neubestimmung der Wahrheit, die ich eingangs erwähnt habe. Und jeder muss sich dem 

persönlich stellen, bevor er weitergehen kann.  

Die Personen hingegen, die die Zone der Existenzängste bereits durchgearbeitet haben und 

ihren Platz in der globalen Energiestruktur kennen, können schöne Zustände des 

Schöpfertums erleben, ein stark arbeitendes Herzchakra, innere Ruhe und ein Gefühl der 

unbeschränkten persönlichen Freiheit. Es ist eine Art Krönung ihrer Entwicklungsarbeit, die 

diese Personen hinter sich haben. 

Es ist also zu sehen, dass ähnliche Situationen bei verschiedenen Personen extrem 

andersartige Empfindungen auslösen können, was absolut in Ordnung ist. Jeder wählt selbst, 

was er erfahren möchte. 

Unabhängig von der persönlichen Wahrnehmung wird im Februar und den kommenden 

Monaten das Tempo der Veränderungen zunehmen, jeder Mensch wirkt aus seinem 

energetischen Pool heraus (kann also nicht bei anderen abzapfen), jedes individuelle 

Bedürfnis wird praktisch sofort erfüllt (deswegen ist es so wichtig, auf welcher 

Bewusstseinsebene das Erschaffen der Realität geschieht). Und: all das funktioniert sehr 

präzise (wodurch die Änderungen scheinbar unmerkbar geschehen können).  

Zusammenfassend: Im Februar und den nächsten Monaten ist es von zentraler Bedeutung, 

in den Raum reellen Handelns einzutreten. Zuerst "im eigenen Vorgarten" und anschließend 

kollektiv. Es ist gut, sich bereits jetzt mit anderen Menschen zusammenzutun, die ähnlich 

empfinden, gemeinsame Lösungen zu schaffen und die Realität nach neuen Grundsätzen zu 

kreieren. Jetzt ist die Zeit dafür. 

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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