
ENERGIERAPPORT FEBRUAR 2022 – VERKNÜPFUNG DER 

ÄUSSEREN UND DER INNERN WELT. SCHNELLE 

MANIFESTATION 

(Übersetzung aus dem Polnischen)  

 

24. Januar 2022; by Architektura Osobowości: 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/author/architekturaosobowosci/ 

 

 

An manchen Stellen im Text schreibe ich aus offenkundigen Gründen nicht direkt. Um 

bestimmte Erscheinungen besser veranschaulichen zu können, greife ich auf die duale 

Beschreibung der Realität zurück. Ich beschreibe einige Phänomene so einfach wie möglich, 

damit sie verstanden werden können. Diejenigen, die den Text verstehen sollen, werden ihn 

ohne Probleme verstehen. Der Text ist mit dem Herzen zu lesen. 

Im Februar treten wir in einige sehr interessante Prozesse ein, die die Menschen und 

unseren Planeten auf eine quantensprungartige Bewusstseinsanhebung vorbereiten. 

Der erste Prozess ist (1) ein Prozess der Verknüpfung von innerer und äußerer Welt, der bei 

den Menschen zu wirklich schnellen Manifestationen in ihrem Leben führt. Zur Erinnerung: 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/author/architekturaosobowosci/


In der 3D-Matrix war die Trennung zwischen dem, was einem Geschöpf innewohnt, und 

seiner Umgebung deutlich sichtbar. Dies führte zu einer ganzen Reihe von Folgen. Erstens, zu 

einem Gefühl von den anderen getrennt zu sein. Und zweitens dazu, dass die Auswirkung 

von Handlungen zeitverzögert war, so dass die Ursachen nicht mit den Konsequenzen in 

Zusammenhang gebracht wurden. Dies begünstigte eine Haltung, bei der keine 

Verantwortung für persönliche Entscheidungen und Handlungen übernommen wurde, sowie 

das allgegenwärtige "Henker-Opfer"-Muster. 

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht diese Trennung nicht mehr. Und dies führt dazu, dass jede 

Handlung eines Menschen (jede Entscheidung) direkt (und mit rascher Wirkung) mit den 

Konsequenzen dieser Entscheidung verknüpft ist. Daher sind nun die im Unterbewusstsein 

verborgenen Programme von entscheidender Bedeutung. Man kann sagen, dass der Raum 

die Überprüfung dessen begünstigt, was von der Ebene des Unterbewussten aus unser 

Leben regiert. Die Zeit, in der Menschen destruktive Emotionen in sich erzeugen und 

funktionieren können ohne Konsequenzen dessen zu tragen, geht zu Ende. Im Grunde 

genommen wird jeder Mensch, der auf der Grundlage des Ego-Verstandes handelt (in der 

Begrifflichkeit des Profils ausgedrückt - er/sie handelt jenseits seiner/ihrer Energiestrategie), 

bald keine Möglichkeit mehr haben, weiterhin Destruktion zu erzeugen (er/sie wird dann 

selbst zu einer Autodestruktion/ zu einem Selbstzerstörer). Deshalb ist es so wichtig, auf die 

eigenen Gedanken und Emotionen zu achten und die destruktiven Programme des 

Unterbewusstseins aufzulösen (diesbezüglich findet sicher jeder für sich die besten 

Methoden und Techniken ). 

Aktuell geraten Menschen, die weiterhin an unterbewussten Programmen und Mustern 

festhalten, ohne bereit zu sein, sie loszulassen und zu transformieren, in einen Raum des 

restlosen Opferseins. Sie erfahren ihre eigene Schöpferkraft auf der Ebene eben dieser 

niedrigschwingenden Programme. 

Bei mangelnder Bereitschaft zu innerer Wandlung wird diese Gruppe von Menschen 

angesichts immer stärker werdender verifizierender Faktoren ihre angstbasierten 

Abwehrmechanismen verstärken um ihre Komfortzone beizubehalten. Ein klassischer 

Abwehrmechanismus besteht darin, sich von der Realität abzukapseln und sich eine "eigene 

Welt" zu schaffen, was jedoch zu einer Zersetzung der Persönlichkeit führt. Die Zersetzung 

der Persönlichkeit äußert sich - grob umrissen - in einem Abbau von deren kognitiven, 

emotionalen und Motivationsfähigkeiten. Dies geht einher mit der Unfähigkeit, sich an 

veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Es entsteht daher in diesem Fall ein 

Teufelskreis: eine Zersetzung der Persönlichkeit führt zu mangelnder Anpassungsfähigkeit, 

was wiederum weitere Verdrängungs- und Abwehrmechanismen auslöst und zu weiterer 

Zersetzung führt. Es ist ein stetiger Abstieg. 

Gleichzeitig treten Menschen, die an ihrem Unterbewusstsein gearbeitet haben, in einen 

Raum großer Leichtigkeit, des Lebensvertrauens, Friedens und leichteren Lebens ein (oder 

erleben dies bereits jetzt). Ihre Manifestationen geschehen mühelos von der Ebene des 



Herzens aus. Es gleicht einem Zwiegespräch mit dem Raum und einem sanften 

Getragenwerden "auf der Welle". 

Auf globaler Ebene hat auch der (2) Prozess der Reinigung des kollektiven Astralraums 

begonnen. Er wird in den nächsten Monaten andauern. Die Befreiung dieser niedrigen 

Schwingungen bereitet unseren Planeten (und nicht nur ihn im Universum) auf einen 

sprunghaften Frequenzanstieg vor. Die Reinigung steht in Verbindung mit den im Frühjahr 

einströmenden weiteren Lichtwellen (eine besondere Intensivierung wird im März und April 

2022 zu beobachten sein), die alles, was niedrig schwingt, durchdringen und reinigen. Der 

Raum wird so als immer leichter und reiner empfunden werden. Bei Menschen, die nicht 

den Weg des Bewusstseinswachstums gewählt haben, wird es jedoch zu einer zunehmenden 

energetischen und - als Folge davon - körperlichen Inkompatibilität führen. Gleichzeitig wird 

es aber auch eine Chance für sie sein, den Weg der Entwicklung doch noch zu beschreiten 

(den so genannten Weg des Wachstums durch das Basischakra - über dieses Phänomen habe 

ich in einem der früheren Berichte geschrieben). 

Diese einströmenden Lichtwellen werden sowohl in Bezug auf den gesamten Planeten, als 

auch bei den einzelnen Menschen eine weitere Anhebung des Bewusstseins bewirken. Aber 

auch eine erhebliche Beschleunigung im Leben. Als Endziel (wenn auch noch nicht zum 

jetzigen Zeitpunkt) wird es zum sofortigen Manifestieren führen. Damit dieses jedoch 

möglich wird, müssen jedoch zunächst der kollektive Raum, sowie die Energiefelder der 

einzelnen Menschen von niedrigschwingenden Mustern gereinigt werden. Auf diese Weise 

sichert sich der Raum vor sofortiger Manifestation destruktiver Gedanken und Emotionen, 

die von einzelnen Menschen erzeugt wurden. 

Die Reinigung des Astralraums öffnet der Menschheit den Zugang zum nächsten Prozess, 

nämlich (3) der Entstehung bahnbrechender Technologien, der bereits im Februar 

eingeleitet wird. Insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und Industrie. Dies ist 

ein zweistufiger Prozess. Einerseits betrifft er alles, was bereits existiert und im stofflichen 

Raum wirkt, der Menschheit jedoch bisher verheimlicht worden ist. Das heißt, dass 

verborgene Technologien offengelegt werden. Andererseits steht er mit der Öffnung des 

informationsenergetischen Raumes in Verbindung (im Original: "przestrzeń 

energoinformacyjna" Anm. d. Übersetzers), aus dem in naher Zukunft völlig neue Ideen und 

Lösungen zu den Menschen herunterfließen werden. Wir sehen einer Zeit großer 

Erfindungen und technologischer Durchbrüche entgegen. 

Ganz konkret handelt es sich um die Öffnung eines informationsenergetischen Feldes, das 

mit dem Archetypus des Idealismus und des Lichts verknüpft ist. Licht ist Information. Es ist 

ein Raum, mit dem manche Menschen aufgrund ihrer persönlichen Energiekonfiguration 

zum Zeitpunkt der Geburt einen natürlichen Umgang haben (Menschen, die bei mir ein 

psychoenergetisches Profil oder ein Profil ihrer persönlichen Kraft haben erstellen lassen, 

wissen, was ich meine). Dieser Raum ermöglicht den Zugang zu Ideen und innovativen 

Lösungen. Bemerkenswerterweise kommen in der Regel mehr als eine Person gleichzeitig 

auf ähnliche Lösungen. Dies ist ein Sicherheitsmechanismus damit die Informationen 



tatsächlich die Menschheit erreichen, was umso wahrscheinlicher ist, wenn sie von mehr als 

einer Person empfangen werden können. 

Der vierte Prozess ist eine weitere (4) Festigung der weiblichen Energie (oder besser gesagt, 

eine Rückkehr zum Ursprung und zur weiblichen Energie, die schon immer im Raum 

führend gegenüber der männlichen Energie war). Dies gilt sowohl für den Energie- als auch 

für den stofflichen Raum. Es ist eine Zeit zunehmender Kooperation (anstelle Wettbewerb), 

da zu sein (anstelle zu agieren), von Herzensweisheit und Intuition (anstelle einer Dominanz 

der Vernunft). Es ist auch ein Raum, in dem Kinder und familiäre Werte einen besonderen 

Rang gewinnen. Und immer mehr Frauen sind nun bereit, das Männliche anzuleiten. 

Der Archetypus der Großen Mutter beginnt sich zu materialisieren (ich habe darüber im 

Energiebericht vom August 2019 geschrieben). An diesem Punkt stehen die Kinder und die 

Fürsorge für sie im Vordergrund. Und wiederum sind - aus einer dualen Perspektive gesehen 

- zwei miteinander im Gleichgewicht stehende Prozesse zu beobachten: auf der einen Seite 

ein sich vertiefendes Chaos im Schulwesen wie auch Versuche Druck auszuüben, um "Kinder 

mit dem lebensrettenden Wunderpräparat zu schützen". Im Hintergrund hingegen immer 

mehr Informationen über den weltweiten Missbrauch von Kindern auf höchster staatlicher 

und kirchlicher Ebene bzw. über das Züchten (ein Wort, das hier bewusst verwendet wird) 

und Foltern von Kindern zwecks Herstellung von Substanz mit dem Anfangsbuchstaben "A". 

Auf der anderen Seite wächst das Bewusstsein der Eltern, die ihre Kinder zunehmend auf 

vielen Ebenen schützen wollen: Bildung, Gesundheit, usw. In diesem Zusammenhang steigt 

die Nachfrage nach Bildung außerhalb des Systems, einschließlich Homeschooling auf allen 

Schulstufen. Dies ist ein neuer Raum für Lehrer und Pädagogen und all diejenigen, für die die 

Kinder eine Priorität sind. Es ist ein Raum für Menschen, die bereit sind, außerhalb des 

Systems zu handeln, zum Wohl der Kinder, um ihre unverwechselbaren und persönlichen 

Talente zu stärken. Zumal viele Kinder hochschwingende, bereits vollständig erwachte 

Wesen sind. Diese Investition ist das Wertvollste, was jetzt für die gesamte Menschheit 

getan werden kann. Denn davon, wie wir uns jetzt um die Kinder kümmern, hängt es ab, wie 

diese in einem Dutzend Jahre die Zukunft des gesamten Planeten gestalten. Dieser Bereich 

braucht auch Menschen mit guten organisatorischen und kommunikativen Fähigkeiten 

(Austausch, Verbreitung von Informationen). Wenn also jemand in sich spürt, dass dies sein 

Weg ist, lohnt es sich, aktiv zu werden. Jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt dafür. 

Der fünfte Prozess ist (5) die Vorbereitung auf die Öffnung des interplanetarischen 

Bewusstseins. Dazu gehört die Erkenntnis (allerdings auf der Ebene einer kollektiven 

kritischen Masse), dass die Menschheit eine von vielen Gruppen von Wesen ist, die im 

Universum leben. Diese kollektive Bewusstseinserweiterung wird im Jahr 2027 mit 

Mutationen innerhalb des menschlichen Energiesystems einhergehen (auch über diesen 

Prozess habe ich in früheren Berichten mehrfach geschrieben). Der Zweck dieses Prozesses ist 

es, eine direkte Verbindung und Kontakt zu außerirdischen Wesen in naher Zukunft zu 

ermöglichen (obwohl: wenn man den geistigen Genotyp der hier auf unserem Planeten 

inkarnierten Wesen berücksichtigt, geschieht es praktisch bereits die ganze Zeit...). Wir 



stehen nun vor den größten Veränderungen bezüglich wachsenden interplanetarischen 

Bewusstseins. Und in dieser Hinsicht wird das ganze Jahr 2022 entscheidend sein. 

Das vor uns liegende Phänomen ist einmalig. Denn auch wenn das kosmische Bewusstsein 

der Menschheit in der modernen Geschichte bereits Sprünge erfahren hat, dies geschah zum 

Beispiel bei der Abkehr vom geozentrischen Konzept der Erde, dann bei der Entdeckung 

weiterer Planeten des Sonnensystems oder schließlich anderer Galaxien, so geht es in 

diesem Fall darum, sich für andere, außerirdische Lebensformen zu öffnen. 

 

All diese Prozesse erzeugen eine spürbare Spannung im Raum vor etwas Neuem. Manche 

Menschen empfinden dies als Freude und Aufregung, andere als erhöhte Nervosität und 

Angst. Das Licht hat bereits gewonnen. Die Zeit, die den niedrigschwingenden Wesen auf 

unserem Planeten noch bleibt, ist in die letzte Phase des Countdowns eingetreten. Und 

beide Seiten sind sich dessen sehr wohl bewusst. Auch wenn der von diesen Wesen 

geschaffene Anschein etwas anderes vermuten lassen kann. Dies ist jedoch nur eine Illusion. 

Umso mehr ist es ratsam, alles mit Abstand zu sehen, denn im stofflichen Raum wird sich das 

in den kommenden Monaten als ein schaukelartiges Handeln, unnachvollziehbare, oft in 

Widerspruch miteinander stehende Entscheidungen, mal in die eine mal in die andere 

Richtung manifestieren. Abwechselnd lockern und dann "die Schraube wieder anziehen", 

unlogische Kurswendungen, usw. Uns steht eine spannende Zeit bevor. Es ist jedoch gut, in 

dieser Zeit die Position eines Beobachters einzunehmen, der den gesamten Prozess 

begreift, ohne ihn unnötig mit der Energie der eigenen Gedanken, Emotionen und der 

Aufmerksamkeit zu speisen (ich erinnere Sie an den ersten Teil des Berichts über die immer 

schnellere Manifestation und die persönliche Verantwortung). 

Wer im Zusammenhang mit dem Sieg des Lichts ein Feuerwerkspektakel erwartet, wird 

möglicherweise enttäuscht. Das zauberhafte "Paradies" muss von den Menschen selbst 

erbaut werden. Der Menschheit stehen Monate (wenn nicht Jahre) bevor, in denen all das 

wiederaufgebaut werden muss, was von der niedrigschwingenden Seite durch die Hände 

der Unwissenden und/oder Verblendeten auf diesem Planeten zerstört worden ist. Dies 

erfordert nun ein reelles Engagement in allen Lebensbereichen. Wenn sich jemand bereit 

fühlt, entsprechend zu handeln, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. 

 

Es ist auch empfehlenswert, sich mit dem früheren Zyklus von Energieberichten vertraut zu 
machen, die auf der Seite https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ verfügbar sind. 
Sie bringen nicht nur Informationen, sondern verankern neue Energien bei den Menschen 
und helfen ein höheres Vibrationsniveau zu halten. 
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