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Bevor ich auf die Energiemuster und die energetischen Prozesse zu sprechen komme, die 

den Januar beherrschen werden, möchte ich kurz bei den Ereignissen vom Dezember 

verweilen. Wie bereits im letzten Rapport angekündigt, war es in energetischer Hinsicht der 

intensivste Monat. Es geht hier u. a. um die Mond- und später um die Sonnenfinsternis und 

Jupiter-Saturn-Konjunktion. Hierüber wurde ausführlich in astrologischen Deutungen 

berichtet und da der vorliegende Rapport einen anderen Charakter hat, werde ich an dieser 

Stelle auf konkrete energetische Prozesse eingehen, die dank diesen Ereignissen initiiert 

werden konnten. 

Die schwerwiegendste Änderung ist, dass nun sowohl auf dem energetischen als auch auf 

dem materiellen Plan alle Voraussetzungen erfüllt wurden, um – nach dem Abschließen der 

3D- und der Verankerung der 5D- Matrix – einen neuen globalen Entwicklungsweg der 

Menschheit in Gang zu setzen. Dieser wird sich in den kommenden sieben Jahren immer 

deutlicher abzeichnen. Gleichzeitig wird der alte globale Entwicklungsweg der Menschheit 

als Gattung verschwinden. Beide werden noch bis 2027 nebeneinander existieren. In dieser 

Zeit wird auch jeder Mensch (oder vielleicht hat er das bereits getan) durch seine 

persönlichen Entscheidungen wählen, welchen Entwicklungsweg er beschreiten möchte. Der 

für die 5D- Matrix spezifische Weg ist gleichzeitig der Weg der weiteren Evolution des 

menschlichen Bewusstseins. Der 3D- Weg führt hingegen zu einem beschleunigten Tod nicht 

nur des physischen Körpers, sondern auch des geistigen. (Über die Veränderungen in 2027 

habe ich ausführlicher in den Berichten aus 2019 geschrieben.) 

Diejenigen, die bei mir ihr psychologisch-energetisches Profil haben erstellen lassen, wissen, 

dass jeder Mensch einen unverwechselbaren Weg der eigenen Bestimmung besitzt. Es ist ein 

Energiespektrum mit vier Hauptenergien, die mit der jeweiligen Person verbunden sind. Es 

ist ein in höchstem Maße kompatibles energetisches System, das eine Reihe von Vermögen 

und Möglichkeiten mit sich bringt, aber gleichzeitig die potentiellen Herausforderungen im 

Leben und die Wachstumszonen absteckt. 

Gleichzeitig existiert auf der globalen Ebene etwas, was als globaler Hintergrund der 

Ereignisse der Menschheit bezeichnet werden kann. Betrifft der individuelle Weg der 

Bestimmung den einzelnen Menschen und umfasst dessen einzelne Inkarnation, so besitzt 

der globale Hintergrund der Menschheit viele Ebenen und ändert sich wesentlich langsamer. 

Er umfasst Zeitperioden von einigen Tausend Jahren oder länger, die sowohl bestimmte 

Potentiale wie auch Grenzen der Entfaltungsmöglichkeiten mit sich bringen (aktuell: das 

ausklingende Fische- Zeitalter und das aufkommende, auch wenn noch nicht voll begonnene 

Wassermann- Zeitalter). Im Rahmen eines solchen Zeitalters existieren wiederum globale 

Wege der Bestimmung, die einige Jahrhunderte dauern (mit sehr konkreten Themen zum 

Durcharbeiten für die ganze Menschheit). Momentan haben wir eine sehr interessante 

Situation, denn nicht nur der globale Bestimmungsweg der Menschheit ändert sich gerade, 

sondern auch das Zeitalter (auch wenn dieses sich erst 2027 voll manifestieren wird). In den 

nächsten sieben Jahren kommt eine Übergangszeit auf uns zu, so dass 2027 der Dualismus 



der beiden Wege endgültig vorbei sein wird und die (verbleibende) Menschheit global in 

einen höheren Bewusstseinszustand eintreten wird.  

Über die Zeitalter wurde bereits viel geschrieben. Ich werde mich daher auf die globalen 

Wege der Bestimmung konzentrieren, denn diese setzen Entwicklungsprozesse in Gang, die 

direkt in der Materie sichtbar sind. Die globalen Wege der Bestimmung der Menschheit 

hängen mit den so genannten Erfahrungsarchetypen zusammen. Es handelt sich um 

kollektive Energiefelder, die gewisse Muster beinhalten, die wiederum Ereignisketten 

(menschlicher Erfahrungen) in der stofflichen Realität determinieren. Dies wirkt sich direkt 

auf geschichtliche Ereignisse, auf das Bewusstseinsniveau aus, hat aber auch mit den 

Herausforderungen zu tun, mit denen sich die Menschheit in der jeweiligen Zeitphase zu 

messen hat. "Schwellen" die dabei überwunden werden, lassen das Bewusstsein zu neuen 

Ebenen evolvieren. Aktuell sind wir dabei, über so eine Schwelle zu gehen. Im Zuge dieser 

Transformation werden die inneren energetischen Konflikte, die bisher die Entwicklung 

blockiert haben, aufgedeckt und aufgelöst. In der stofflichen Realität manifestiert es sich 

zunächst als eine globale Krankheit (den Namen muss ich wohl nicht nennen). In ihrem 

Wesen jedoch, handelt es sich nicht um eine Krankheits-, sondern um eine 

Gesundungserscheinung und ein Anzeichen der voranschreitenden Evolution. In gleichem 

Maße, wie die inneren Konflikte aufgelöst werden, wird auch das Symptom verschwinden.  

Ein Weg, der aktuell den globalen Hintergrund des Menschheitsgeschehens beendet, ist 

der so genannte Weg des Planens. Es ist ein kollektiver Pfad. Er ist verbunden mit dem 

Opferschema – mit dem Muster des Opfers eines Systems –, basiert auf dem Verstand und 

der männlichen Energie und ist ausschließlich auf die Materie (die Form) fokussiert. 

Schlimmer noch – auf der globalen Ebene existiert er in seiner niedrig schwingenden 

Ausprägung. Der Weg des Planens basiert auf vier archetypischen Energiefeldern. 

Das erste Feld steht für den kollektiven Ausdruck des Zustands der geistigen Gesundheit der 

Menschheit und hat letztendlich mit der persönlichen Meisterschaft jedes einzelnen zu tun. 

Im Augenblick wird es jedoch auf einer niedrigen Ebene manifestiert: als Gleichgültigkeit 

mit wenigen Erscheinungen einer höheren Ebene: der Vielseitigkeit. Im Zustand der 

Gleichgültigkeit betrachten die Menschen das Leben ohne Enthusiasmus und sie 

übernehmen keine Verantwortung für das eigene Handeln (das Opferschema). Auf der 

Ebene der Verhaltensweisen äußert sich das entweder als Naivität (das Glauben an die 

Propaganda der Massenmedien) oder als Selbstbetrug (Unwille, der Wahrheit ins Auge zu 

schauen, Nichtbefolgen der eigenen Herzensimpulse, Verharren im Alten trotz 

Unzufriedenheit). Die wenigen Erscheinungen der höheren Ebene – der Vielseitigkeit – 

beziehen sich auf das Einsetzen von mannigfaltigen Fähigkeiten und Talenten zum Wohle der 

Allgemeinheit.  

Das zweite Feld hat mit dem Finden der richtigen Aktivitäten im Alltagsleben zu tun. 

"Richtig" im Sinne solcher, die zur Verwirklichung der geistigen Berufung führen, wie diese 

auch gestaltet sei. Zum jetzigen Stand wird dieser Archetypus global von der Menschheit auf 

einer niedrigen Frequenz als Trägheit manifestiert. Dies äußert sich als ein Erdrücktwerden 



durch unnötige und unwichtige Kleinigkeiten. Es ist die Neigung der Menschen, sich in 

unnötigen und unwichtigen Einzelheiten zu verlieren. Das bedeutet, Opfer der Kleinigkeiten 

um sich herum zu sein. Dies kann sich entweder als innerer Widerwille manifestieren (dieser 

manifestiert sich als Unfähigkeit, in einer Situation auch nur irgendetwas zu tun, außer das 

der Mensch sie versteht und vielleicht sogar Auswege sieht) oder als Hyperaktivität (Unruhe, 

Ungeduld, übermäßiger Drang nach Bewegung – auch spirituell – also ein Gelähmtsein im 

Hinblick auf die eigene Lebenserfüllung). Sichtbar sind auch einige wenige Erscheinungen 

einer höheren Frequenz dieses Archetyps: als Entschlossenheit. Hier ist es das 

Entschlossensein, täglich Schritt für Schritt dem Pfad des Herzens zu folgen. In jedem Aspekt 

des alltäglichen Lebens.  

Das dritte Feld auf der globalen Ebene ist der Archetypus, der mit dem Eintritt in einen 

Prozess zu tun hat, der ermöglicht, dass neue mystische weibliche Bilder und Archetypen in 

das globale Bewusstsein durchdringen. Mit dem Ende des Fische- Zeitalters verlässt die 

Menschheit die niedrige Frequenz der Schwachheit. Schwachheit ist ein Ungleichgewicht 

zwischen Yin und Yang auf unserem Planeten und das Überstülpen der männlichen Psyche 

über die weibliche. Der wahre Inbegriff der Schwäche ist dann zu sehen, wenn das Weibliche 

im Dienst des Männlichen steht. Auf der Ebene der Verhaltensweisen kann sich Schwäche 

sowohl durch Männer manifestieren, die nicht in der Lage sind, Probleme ganzheitlich 

wahrzunehmen, als auch durch Frauen, die Probleme auf die einzige Art zu lösen versuchen, 

die ihnen bekannt ist und zwar, indem sie sich in die männliche Welt der Hierarchie und 

Rivalität eingliedern. Schwäche kann sich auch als übertriebene Sentimentalität äußern 

einhergehend mit nichtauthentischem Geben (ein Geben um zu bekommen) oder mit 

Grausamkeit (Hineinschlüpfen in die Rolle des Henkers und – auf energetischer oder 

emotionaler Rücksichtslosigkeit basierendes Handeln). Die Schwäche geht auf einem 

erhöhten Vibrationsniveau in Gleichheit über (Zusammenarbeit zwischen dem Weiblichen 

und dem Männlichen, jedoch mit dem Grundsatz des Vorrangs des Weiblichen vor dem 

Männlichen, des Herzens vor dem Verstand).  

Das vierte Feld hat mit dem Verhältnis zwischen der Materie und der Energie und mit dem 

Respektieren und Befolgen der Universellen Ordnung zu tun. In ähnlicher Weise wird es 

aktuell auf der niedrigen Ebene als Erschöpfung manifestiert. Es zeigt sich als ein 

Ankämpfen gegen den Strom des universellen Lebens, was zahlreiche Krankheiten und 

vorzeitiges Altern zur Folge hat. Hier sind die Menschen unbewusste Energiespender. In den 

Verhaltensweisen spiegelt sich das als Nachgiebigkeit (das Einwilligen darin, dass die eigenen 

Bedürfnisse übergangen werden und Wegschenken der eigenen Energie an 

niedrigschwingende Strukturen), oder als Verächtlichkeit (das Ausnutzen der Schwächen 

anderer Menschen zu eigenem Vorteil, aber auch das Kappen der Nähe zu anderen 

Menschen). Erst jetzt beginnt der Prozess, der mit der höheren Schwingung dieses Feldes 

zu tun hat – mit der Bestimmtheit. Diese betrifft die Fähigkeit Grenzen zu setzen und alles 

zu verweigern, was dem Menschen seine Energie entzieht. Es ist der Prozess zu lernen, 

eigene Energie, Zeit und andere Ressourcen zu schützen. 



In Kurzfassung: die niedrigschwingenden Erscheinungen des globalen Weges des Planens 

kann man zusammenfassend als das Nichtübernehmen der Verantwortung für sich selbst 

und das Abgeben der Verantwortung an eine kleine Gruppe von Personen beschreiben, die 

mit ihren Entscheidungen über die Situation der Allgemeinheit bestimmen. Sofern die 

Entscheidungsträger das Allgemeinwohl zum Ziel haben, könnte man noch sagen, dass dies 

eine bequeme Position ist. Wenn die Bestimmer jedoch nur ihre privaten Interessen 

verfolgen, ohne das Wohl derjenigen zu bedenken, denen "geplant wird", wird es 

problematisch. Symptome einer solchen energetischen Konstellation spiegeln sich aktuell in 

der allgemeinen Situation auf unserem Planeten. Nahezu in allen Lebensbereichen. Dieser 

Pfad naht sich jedoch seinem Ende. Ein Teil der Menschen wird zu dem nachfolgenden Pfad 

übergehen, der andere Teil wird – zumindest noch eine Zeit lang – auf dem Pfad des Planens, 

solange dieser besteht, bleiben und dessen typische Muster wiederholen, ohne die 

Möglichkeit einer weiteren Evolution auf unserem Planeten in der 5D- Matrix zu haben. 

Die Sonnenfinsternis am 14. Dezember 2020 brachte – auf der energetischen Ebene – eine 

ganze Ereigniskette des ganzen Jahres 2020 zum Abschluss, war aber auch verknüpft mit 

dem Beenden des Pfades des Planens. Konkret handelt es sich hier um all die 

Angelegenheiten und Situationen, die als veränderungsbedürftig aufgedeckt wurden 

und/oder sich manifestiert hatten. Dies betrifft sowohl die kollektive als auch die individuelle 

Ebene. Jeder einzelne Mensch hat exakt so viele und exakt diejenigen Informationen 

erhalten, die er benötigt, um bestimmte Änderungen in Angriff zu nehmen sowie Themen 

abzuschließen, die ihm nicht mehr dienlich sind. Wer die Änderungen wirklich umsetzt und 

wie weit er sich dabei traut, ist eine andere Frage. Diese Entscheidungen (oder ihr 

Ausbleiben) und ein mutiges Eingehen von Risiko werden darüber entscheiden, auf welcher 

Frequenz der Mensch sich verankern wird (oder sich bereits verankert hat). Diesen Prozess 

habe ich bereits im letzten Rapport signalisiert. 

Gleichzeitig wurde dank den Ereignissen im Dezember (Sonnenfinsternis am 14. Dezember 

und Jupiter-Saturn Konjunktion während der Wintersonnenwende am 21. Dezember 2020) 

das Potential des neuen energetischen Pfades freigesetzt. Des Phönix-Pfades, der sich auf 

der kollektiven Ebene ab 2027 voll manifestieren wird (auch wenn er sich auf der 

individuellen Ebene bereits jetzt langsam abzeichnet). Dies ist der erste wichtige Prozess im 

Januar. Der archetypische Phönix ist ein mythischer Vogel, der als Symbol der Sonne und der 

ewigen Wiedererneuerung des Lebens angesehen wird. Er symbolisiert die Unsterblichkeit 

und die geistige Verwandlung. Der mythische Phönix baute zunächst – je nach Überlieferung 

– ein Nest oder einen Scheiterhaufen, in dem er starb oder verbrannte und anschließend 

wiedergeboren wurde.  

Es ist ein ziemlich präzises Sinnbild für das, was aktuell mit der Menschheit passiert. Damit 

sie wiedergeboren werden kann (mit einem absolut neuen Genotyp), muss sie zuerst 

"sterben" im Hinblick darauf, was alt ist. Und ganz konkret handelt es sich um alte 

Energiemuster. (Über Transformation von alten Mustern habe ich praktisch in jedem Post im 

Jahr 2020 geschrieben, an dieser Stelle wird das Thema nur kurz angedeutet.)  



Der Pfad des Phönix ist ein vollkommenes Gegenteil des Pfades des Planens, weil er 

individuell ist, mit persönlicher Freiheit einhergeht, das Herz und die weibliche Energie als 

Basis hat und den Menschen zu einer wahren Spiritualität führt, die seinem Innersten 

entspringt. Eine derartige Spiritualität, angebunden an Materie, ist die volle Manifestation 

des Menschen, als eines göttliches Wesens offenbart im stofflichen Körper. Auch dieser Pfad 

ist mit vier kollektiven (hier "kollektiv" im Sinne: "der ganzen Menschheit zugänglich") 

archetypischen Energiefeldern verbunden.  

Das erste archetypische Feld ist die Kraft und es hat mit dem Umsetzen der eigenen Kraft in 

richtiges Handeln zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Es hat mit einem gekonnten Einsetzen der 

eigenen Schöpferkraft zu tun (von der Ebene des Herzens aus) und auf einer niedrigen 

Schwingungsebene äußert es sich als Anwenden von Gewalt auf Ego-Ebene. Es ist auch die 

Fähigkeit, in Harmonie mit den Kräften der Natur zu wirken. Es ist der Archetypus des 

wahren Helden.  

Das zweite archetypische Feld steht mit dem Verlassen der Frequenz des Opfers zugunsten 

der persönlichen Freiheit in Zusammenhang. In der Frequenz des Opfers sucht der Mensch 

in allem, was ihm im Leben zustößt, äußere Einwirkungen, die nicht von ihm abhängig sind. 

Die persönliche Freiheit ist hingegen mit der Übernahme der vollen Verantwortung für das 

eigene Leben verbunden, mit dem Hineinschlüpfen in die Rolle eines Kreators/ Schöpfers aus 

dem geöffneten Herzens heraus und mit der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. 

Das dritte archetypische Feld hat mit Nähe in zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. 

Dabei geht es nicht um die allgemein geläufige Vorstellung einer körperlichen Nähe. Hier ist 

Nähe als Gegenteil von Unaufrichtigkeit in Beziehungen gemeint (wo die gesellschaftlichen 

und persönlichen Relationen von Angst, Misstrauen und Eigennutz bestimmt werden). Nähe 

basiert auf Gefühlsfülle und auf der Offenheit des Herzens. Sie ist der Schlüssel zu 

wahrhaften Beziehungen. 

Das vierte archetypische Feld hat mit dem Selbstvertrauen zu tun, das sich einstellt, wenn 

der Mensch sein Denken nicht mehr als Entscheidungsinstanz ansieht. Mit dem 

Selbstvertrauen geht ein tiefes Vertrauen und Ergebenheit in das Leben in jedem einzelnen 

Augenblick einher. Das Leben wird so akzeptiert, wie es ist und es wird akzeptiert, dass es 

eigene Pläne in Bezug auf einen und eigene Strömungen hat. Dann hört der Mensch 

automatisch auf, diesen Prozess auf der mentalen Ebene zu stören. (Diejenigen, die bei mir 

das psychologisch-energetische Profil haben erstellen lassen, haben gelernt, wie man das im 

Alltag anwendet und sie wissen genau, wie schnell das Leben wieder ins Lot kommt, wenn 

der Mensch aufhört, die Entscheidungen mit dem Kopf zu treffen.) 

Als Resümee kann man sagen, dass der Pfad des Phönix die volle Synchronisierung mit der 

eigenen einzigartigen Stellung in der globalen Bewusstseinsmatrix bedeutet; das sich 

Öffnen für die Spiritualität und das Bewusstsein der eigenen Kraft, die dem Herzen 

entspringt. Es ist auch Raum der persönlichen Freiheit, des Erschaffens und mutvollen 

Handelns.  



Diese zwei separaten und parallel nebeneinander existierenden "Sets" von archetypischen 

Energien (der Pfad des Planens und der Phönix-Pfad) stehen in Zusammenhang mit der 

aktuellen Spaltung der Menschheit und der immer augenfälliger werdenden Trennung in den 

3D- und den 5D- Pfad. Die beiden Wege werden nebeneinander nur noch bis 2027 

existieren. Später verbleibt nur der Weg des Phönix. Dieser wird die Ereigniskette der 

Evolution der Menschheit bestimmen. Aber diesmal wird die Evolution ohne Hindernisse 

verlaufen können. Ohne dass sie von niedrigschwingenden Wesen blockiert wird, die bis 

jetzt kein Interesse daran hatten, dass der Mensch sich geistig entwickelt und zu seiner 

göttlichen Macht heranwächst. 

So viel zu dem energetischen Hintergrund des ersten Prozesses. Im stofflichen Raum 

erfahren im Moment viele Menschen den Übergang vom Pfad des Planens zum Phönix-Pfad. 

Wir sprechen hier über den Hintergrund der Ereignisse für die ganze Menschheit, daher 

betrifft diese Erscheinung alle Menschen. Dafür ist eine sehr starke reinigende Energie 

verantwortlich. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass diese einem großen Tornado 

gleicht, das alles auf seinem Weg wegfegt. Jedoch ausschließlich das, was mit der 5D- Matrix 

nicht kompatibel ist. Daher sind zwei Wege möglich – ein bewusster und ein erzwungener. 

(Diesen Prozess habe ich bereits in einigen früheren Berichten signalisiert). Ein erzwungener, 

der schließlich doch noch mit dem Übergang zu 5D endet, oder ein erzwungener, der bei 

völliger Verweigerung von Änderungen in Konsequenz zum körperlichen und geistigen Tod 

führt - ohne die Möglichkeit einer weiteren Evolution. 

Menschen, die den Weg einer bewussten Entwicklung wählten und an der Erweiterung des 

eigenen Bewusstseinsfeldes arbeiten, nehmen kontrolliert und absichtsvoll Änderungen in 

ihrem Leben vor. Diese Menschen bekommen das aktuelle, im kollektiven Raum generierte 

Chaos relativ zügig in den Griff und führen mit Leichtigkeit Änderungen in ihr Leben ein. Die 

aktuellen Ereignisse werden von ihnen als ein Raum neuer Möglichkeiten wahrgenommen. 

Diese Menschen empfinden sich innerlich als stimmig und kreieren die eigene Realität 

entsprechend ihren Wünschen und Bedürfnissen. Wichtig dabei ist, dass die Kreation dem 

Herzen und nicht der Ego-Ebene entspringt.  

Hingegen Menschen, die weiterhin auf die Umgebung ausgerichtet sind und äußere Faktoren 

suchen, bei denen ihre Aufmerksamkeit hängenbleiben kann, empfinden dies als einen 

Zustand des zunehmenden Verwirrtseins. Sie halten an Umständen fest, die ihnen nicht 

bekommen (Arbeit, Beziehungen, Orte, Handeln usw.). In diesem Fall wird ihr Leben (jetzt 

oder in naher Zukunft) durch äußere Umstände geändert. Die bisherige als "sicher" 

empfundene Realität kann daher sehr rasch auseinanderfallen (durch Jobverlust, Ende der 

Beziehung, Krankheit usw.), wodurch bestimmte Entscheidungen erzwungen werden. Auf 

der stofflichen Ebene entsteht durch derartige Ereignisse Chaos im Leben. Jedoch vom 

geistigen Standpunkt gesehen, sind sie notwendig, damit der Mensch an seinen richtigen, 

energetisch bedingten Platz zurückkehrt und aufhört, jenseits seiner energetischen Strategie 

zu agieren. Derartige Ereignisse lehren das Ego meistens auf eine sehr schnelle, wenn auch 



schmerzhafte Weise, sich nach innen zu richten. Für die geistige Entwicklung wiederum sind 

sie vom unschätzbaren Wert.  

An dieser Stelle mache ich kurz halt und komme auf eine von drei Dreiheiten zu sprechen, 

die die Struktur des Universums bedingen. Konkret geht es hier um die Dreiheit von 

Prinzipien. In einer gegebenen Realität können nur solche Ereignisse und Energiemuster in 

Erscheinung treten, die mit der Prinzipien-Dreiheit (und den beiden anderen Dreiheiten: der 

Konstruktionsdreiheit und der strukturellen Dreiheit – darüber habe ich im Rapport vom Juli 

2020 geschrieben), übereinstimmen. Die Dreiheit der Prinzipien setzt sich aus: Wahrheit, 

Kohärenz und Wesenhaftigkeit zusammen. (Die Konstruktionsdreiheit besteht aus: Zeit, 

Raum, Gravitation; die strukturelle Dreiheit besteht aus: Elektrizität, Magnetismus, 

Elektromagnetismus; Anm. des Übersetzers) 

In der 3D- Matrix wurde die Prinzipien-Dreiheit durch fortgeschrittene niedrigschwingende 

Wesen manipuliert. Die Manipulation bestand darin, dass die Prinzipien um 180 Grad 

gedreht wurden. Dieser Eingriff bewirkte, dass Übereinstimmung mit Ereignissen einer 3D- 

Linie gegeben war. 

Die Wahrheit war in Wirklichkeit Unwahrheit, Kohärenz wurde zu Gruppenloyalität und 

Wesenhaftigkeit wurde zu Materialismus. Diese Erscheinungen der umgekehrten Prinzipien-

Dreiheit manifestierten sich auch im Pfad des Planens. Die Unwahrheit betraf (und betrifft in 

vielerlei Hinsicht immer noch) praktisch alle Bereiche des öffentlichen Lebens: angefangen 

bei der Geschichtsschreibung, über Religion, Wissenschaft, Ökonomie, Medizin usw. 

Personen, die aus der Reihe tanzten, waren für das System schlicht unbequem. 

Gruppenloyalität setzte hierarchische Strukturen im Bereich der Politik, des Finanzwesens 

etc. voraus, die mit dem Planen von oben verbunden sind. Jedoch nicht zum Wohle der 

Allgemeinheit, sondern zum eigenen Vorteil – das Prinzip des Materialismus. Jeder Mensch, 

der in der hierarchischen Struktur tiefer stand, war Energiespender für den Menschen 

oberhalb. Eine klassische Pyramidenstruktur. Wer Einfluss, Geld und Macht hatte, konnte die 

Geschichte "schreiben" und festlegen, was die gültige Wahrheit sei. Er hatte auch 

Werkzeuge um die Gruppenloyalität zu erwirken (durch Bestechung, "Wohltätertum", 

Gewalt, Erzwingen eines bestimmten Verhaltens, Schüren von Angst mit allen möglichen 

Mitteln usw.). Das sind typische Erscheinungen dessen, was aktuell aus der 

Menschheitsgeschichte verschwindet. 

In der 5D- Matrix herrscht hingegen die wahre Prinzipien-Dreiheit. Nun wird nur noch das 

energetisch gespeist, was auf Wahrheit basiert (es ist frei von Illusionen), auf Kohärenz (die 

innere Integriertheit des Menschen verbunden mit seinem Wirken zum Wohle der 

Allgemeinheit) und auf Wesenhaftigkeit (Vorrang der geistigen Dimension). Die übrigen 

Konstrukte fallen wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Um den 3D-Pfad zu verlassen, ist es 

von fundamentaler Bedeutung, sich diesen Wechsel bewusst zu machen. 

Im Januar tritt auch die Todesvibration in den Raum, in Verbindung mit dem 

Überlebensschema, das sich im Kontext der aktuellen Situation auf der Welt stark 



manifestiert. Es ist ein sehr starkes und schnell wirkendes Energiefeld. Und obendrein: es 

geht hier gar nicht so sehr um den Tod des physischen Körpers, sondern vielmehr um den 

geistigen Tod. Die gute Nachricht ist hingegen, dass die Energiefelder nur dann wirken 

können, wenn der Mensch mit ihnen in Resonanz geht. Das bedeutet, dass er bewusst (oder 

unbewusst) seine Aufmerksamkeit dorthin richtet und mittels seiner konkreten 

Entscheidungen einwilligt, sich mit einem derartigen Feld zu verbinden. Hier ist es ähnlich. 

Jeder einzelne Mensch trifft die Entscheidung, ob er sich – indem er die äußeren "Hilfs- und 

Schutzmaßnahmen" annimmt oder ablehnt – mit einem solchen Feld verbindet oder nicht. 

Ob er vielleicht doch die Verantwortung für sich übernimmt, in den Raum der persönlichen 

Kreation eingeht und seine eigene Realität in Übereinstimmung mit seinen reellen 

Bedürfnissen, die dem Herzen entspringen, manifestiert. Aus der Perspektive des 

Individuums wird genau diese Entscheidung endgültig die 3D- Vibration auf unserem 

Planeten abtrennen und verschließen. 

Der zweite wichtige Prozess, der so richtig im Januar losgeht (auch wenn er in den nächsten 

Jahren fortgesetzt wird), ist der Prozess der Rückkehr eines jeden einzelnen Menschen an 

seinen eigenen, einzigartigen energetischen Platz in der globalen Matrix. Es betrifft sowohl 

die zu erfüllenden Rollen als auch die geografische Lokalisierung. 

In äußerst komprimierter Form: die bisherige Diskrepanz in der 3D- Matrix zwischen dem 

Ort, an dem man lebt und dem geistigen Ort resultierte aus den übergestülpten Systemen 

und Strukturen, wie auch den Programmierungen von außen, die entgegen den göttlichen 

Gesetzen wirkten. Eben die vertauschten Plätze wurden in der 3D Ursache für Konflikte, 

Probleme, Mängel in allen Lebensbereichen – sowohl auf der individuellen als auch auf der 

globalen Ebene. (Diejenigen, die bei mir das psychologisch-energetische Profil angefordert 

haben, haben ihren einzigartigen Platz in der globalen energetischen Matrix kennen gelernt 

und besitzen Werkzeuge, um an diesem Ort anzukommen; sie wissen genau, wovon ich 

rede).  

Es zeigt sich, dass, wenn jeder Mensch aus der Position seiner einzigartigen Stellung in der 

globalen Matrix handelt, Harmonie und Ordnung die natürliche Konsequenz dessen sind und 

es ist nicht mehr notwendig, auch nur irgendwelche Bereiche des Lebens mit künstlich 

geschaffenen hierarchischen Systemen, Regeln und Gesetzen etc. zu regulieren. Dies sind 

Maßnahmen, die den zu Ende gehenden Weg des Planens kennzeichnen und genau all das 

fängt jetzt an zu bröckeln, wodurch Chaos ausgelöst wird. An ihre Stelle tritt 

Zusammenarbeit zwischen einzigartigen Individuen, was auf eine natürliche Weise Harmonie 

entstehen lässt.  

Damit der Prozess der Rückkehr an den eigenen einzigartigen Platz global verwirklicht 

werden kann, wurde im Raum (jetzt schon auf der stofflichen Ebene) das Potential des 

reellen Kreierens der Realität freigesetzt. (Darüber, dass dieses Muster im Raum auf der 

energetischen Ebene erschien, habe ich in meinem November-Bericht geschrieben). 



Das Erschaffen der eigenen Realität erfordert jedoch nicht nur, sich nach innen zu richten 

und auf das Herz zu hören, sondern setzt vor allem auch entsprechende Entscheidungen 

(Was ist noch dienlich und worauf/auf wen sollte verzichtet werden?), Mut (die eigene 

Komfortzone zu verlassen), aber auch Entschlossenheit im Handeln voraus. Genau das ist 

"die Wiedergeburt des Phönix", die sich in jeder einzelnen Person zu manifestieren beginnt, 

die sich für den Weg der weiteren Evolution entscheidet.  

Ein Kulminationspunkt war hier die Wintersonnenwende am 21. Dezember und die 

nachfolgenden Tage, denn die in dieser Zeit einströmenden Energien erlaubten, das reelle 

Kreationsvermögen bei jedem einzelnen Menschen zu entsperren. Viele Menschen fühlten 

sich in dieser Zeit eventuell unwohl, eben aufgrund eines inneren Chaos (in der Regel je 

niedriger das Bewusstsein, umso schlechter das Wohlbefinden). Die Ursache dafür sind 

komplett neue Energiemuster, die die Möglichkeit eines bewussten Erschaffens der Realität 

beinhalten. Der schlafende Phönix erwachte, starb (Reinigung von alten Mustern) und nun 

wird er erneut geboren. (Deswegen nannte ich meinen vorangehenden Rapport "Endlich 

globales Erwachen"). 

Eben im Zusammenhang mit der Freischaltung des Kreationspotentials wird bei vielen 

Menschen in den nächsten Monaten die Unzufriedenheit mit ihrer aktuellen Situation, in der 

sie sich befinden, zunehmen. Und deswegen fangen sie an, Änderungen anzustreben. 

Der dritte Prozess – diesmal auf der individuellen Ebene – ist der Prozess, der inneren 

energetischen Integration und der Prozess, sich selbst neu zu erbauen. Dies ist der Prozess 

der Verbindung von Herz und Haupt. Das Wegkommen von einem Handeln, das in Ängste, 

Emotionen, Druck, Hyperaktivität und Denken zergliedert ist. Die Verbindung von Herz und 

Haupt macht es erst möglich, die eigene Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen, die die 

Voraussetzung des reellen Kreierens im Stoff ist. Der Januar ist der erste – von vielen - 

Monat, in dem "wiedergeborene Phönixe" in Erscheinung treten werden. Die auf der 

Grundlage des ihnen für diese Inkarnation zur Verfügung stehenden energetischen 

Potentials handeln (in Übereinstimmung mit dem eigenen psychologisch-energetischen 

Profil), das über die Einzigartigkeit jedes Menschen entscheidet, in Harmonie mit dem 

Universum. Mit einem reellen Vermögen der vollen Kreation von der Ebene des Herzens aus.  

Ein vierter, sehr wichtiger Prozess im Januar wird der Prozess der Macht sein, der im 

Dezember begonnen hat (darüber habe ich im letzten Rapport geschrieben). Dieser Prozess 

wird im Januar an Kraft zunehmen, denn er wurde durch die harmonisch 

zusammenwirkenden Energien von Jupiter und Saturn verstärkt. Beide Energien stehen im 

direkten Zusammenhang mit dem Aspekt der Macht und zwar konkret mit der Autorität. 

Jupiter steht u. a. mit dem Wohlstand (Fülle, Gesundheit, Glück, finanzielles Wohlergehen 

etc.) in Zusammenhang. Saturn steht hingegen energetisch mit der Grenzsetzung, Disziplin 

und starker Verantwortung in Beziehung. Der Zusammenschluss der beiden hat unmittelbare 

Auswirkung auf die "beste" Art "des Regierens". Bezeichnenderweise fand die Konjunktion in 

der Morgendämmerung des Wassermann-Zeitalters statt, der mit dem Luftelement 

korrespondiert, und verantwortlich ist für persönliche Freiheit, Leichtigkeit, gesellschaftliche 



Umwandlungen und das sich Zusammenschließen der Menschen. Es ist in der Tat eine sehr 

gute energetische Mischung, die die Änderungsprozesse verstärkt, die momentan im Gange 

sind. Von daher dürfen wir optimistisch auf das Jahr 2021 und die folgenden Jahre blicken.  

Auf der globalen Ebene können also im Januar (oder in den nachfolgenden Monaten, denn 

die Zeit ist ja relativ) überraschende politische Wendepunkte in vielen Ländern passieren. Bis 

jetzt war die Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die Vereinigten Staaten gerichtet, jedoch – 

was sich im Moment im Raum abzeichnet – kann auch von Russland die Rede sein. Und hier 

geht es um einen hohen öffentlichen Posten, wodurch das Kräfteverhältnis im Endeffekt 

geändert wird. (So zeichnet sich das in den Energiemustern ab, die Zeit wird hingegen zeigen, 

wie sich das konkret in der stofflichen Realität manifestieren wird.) Die Vereinigten Staaten 

treten hingegen in einen starken Prozess der Reinigung vom angesammelten Karma und des 

Erwachens der Menschen ein. Trump hat diesen Prozess 2020 zum Zünden gebracht. Ich 

möchte an dieser Stelle seine Person nicht in einem Heiligenschein erscheinen lassen, 

sondern lediglich darauf hinweisen, dass durch ihn dieser Prozess energetisch in Gang 

gesetzt wurde. Im Endresultat wird das (in den nächsten 2-3 Jahren) zu einer vollständigen 

Umstrukturierung in den USA (im Hinblick darauf, wie sie politisch organisiert sind) führen. 

Dieser Prozess wird mit einer Veränderung des Machtmodells verbunden sein und wird auch 

Polen betreffen (meiner Ansicht nach in den Jahren 2023/2024).  

Auf der individuellen Ebene hängt der Macht-Prozess wiederum mit dem "In-Ordnung-

Bringen" der eigenen Umgebung zusammen. Dies bedeutet vor allem ein Aufdecken und 

Abschiednehmen von allen "Energieräubern" im Alltag (Beziehungen, Orte, Aktivitäten), aber 

auch im menschlichen Körper (ein tiefgreifender Reinigungsprozess). Dazu sind 

Entscheidungsfreude und Mut notwendig. Dank der Entscheidungsfreude ist der Mensch in 

der Lage, seine Grenzen neu zu bestimmen (über die Anfänge dieses Prozesses habe ich in 

den früheren Berichten geschrieben). Ich habe damals betont, dass Entscheidungsfreude 

damit zu tun hat, was man will und nicht damit, was man nicht will. (Der zweitgenannte 

Zustand ist die Frequenz des Opfers, nicht des Kreators, des Schöpfers.) Weil jedoch die 

Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, keine Anhaltspunkte mehr im Vergangenen 

haben (5D- Matrix bedeutet, dass alles von Neuem begonnen wird), erfordern neue 

Entscheidungen Mut, der dem Herzen entspringt (Achtung: dies hat nichts mit Waghalsigkeit 

zu tun). Der Mut entscheidet, inwiefern der einzelne Mensch in der Lage ist/sein wird, für 

sich selbst einen Raum und solche Umstände zu schaffen, in denen er sich wohl fühlt und 

gleichzeitig die mitexistierenden Räume der anderen Menschen respektiert. Es ist auch der 

Raum der persönlichen Verantwortung.  

Der Januar leitet den Prozess des reellen Testens von jedem einzelnen Menschen ein und 

dessen, was dieser auf seinem Entwicklungsweg in der vorangegangenen Zeit (2012-2020) 

wirklich "gelernt" hat. Die Manifestation der eigenen Realität ist daher eine direkte 

Umsetzung der bis dahin integrierten inneren Ressourcen. Im übertragenen Sinne kann man 

sagen, dass 2021 das Jahr der praktischen Umsetzung der theoretischen Kenntnis ist.  



Die globale Bewusstseinserhöhung ist ein Schlüsselfaktor im Machtprozess. Bereits im 

letzten Bericht habe ich geschrieben, dass sich im Dezember das Proportionsverhältnis 

zwischen dem Handeln in 3D und dem Handeln in 5D umkehren wird. Ich habe das mit zwei 

Energiebehältern verglichen, von denen der eine entleert und der andere befüllt wird.  

In Polen leitet Januar auch den Prozess der Aufdeckung von Machtmechanismen und den 

Beginn des Zur-Verantwortung-Ziehens der Machthaber (als konkrete Personen) für ihr 

bisheriges Handeln und ihre Entscheidungen ein. Es ist der Beginn des Bewusstwerdens und 

des Erfahrens von Konsequenzen der eigenen Entscheidungen durch konkrete Menschen. Es 

wird auch ein Jahr mit starken Spannungen zwischen der Regierung und der Bevölkerung 

sein. Für die jetzige Regierung scheint das Jahr 2021 nicht leicht zu werden. Bereits im März 

werden sich die ersten Symptome zeigen, was die Regierung wesentlich schwächen wird 

(und vielleicht sogar zu noch gravierenderen Änderungen führen wird). Der zweite Zeitpunkt, 

an dem sich die Verantwortung der Regierenden manifestieren wird, tritt um den Juni 2021 

herum ein.  

Auf der globalen Ebene werden ähnliche Prozesse im Raum der Religionen zu beobachten 

sein. Der Januar leitet zwar ohne Eile aber diesmal sehr wirksam eine Reihe von 

Aufdeckungen auf diesem Gebiet ein, was im Endeffekt dazu führt, dass die bisherigen 

religiösen Dogmen und der kleinste Kirchenstaat der Welt zum Fall gebracht werden. Polen 

wird aufgrund seines religiösen Angebundenseins in ein leichtes Chaos geraten. Dies wird 

jedoch nicht plötzlich und heftig geschehen, sondern zeichnet sich eher als ein langwieriger 

dafür aber milderer Vorgang ab. Er ist jedoch notwendig, damit all das, was in den 

Energiestrukturen Störungen verursacht und nicht mit der Dreiheit der Prinzipien 

übereinstimmt, gereinigt und zu einem höheren, konstruktiven Niveau transformiert werden 

kann.  

Durch den Zuwachs an Bewusstheit wird das globale Feld der Schöpferkraft (in Verbindung 

mit dem Phönix-Pfad) aufgefüllt. Dieses Feld bildet ein Gegengewicht zu den Energiefeldern 

der Angst - inklusive der organisierten und planmäßig durchgeführten globalen Maßnahmen 

im Zusammenhang mit der aktuellen Situation auf der Welt. Die Chancen, dass das Geplante 

umgesetzt werden kann, werden nun tatsächlich geringer. Auch wenn die andere Seite 

krampfhaft versucht, die Menschen glauben zu lassen, dass es sich anders verhält, was 

jedoch eine Illusion ist. An dieser Stelle kommen mir die Worte von Mark Twain in 

Erinnerung, der gesagt hat, dass "es leicht sei, jemanden hinters Licht zu führen, viel 

schwieriger ist es aber, denjenigen zu überzeugen, dass er hinters Licht geführt wurde". Von 

jedem einzelnen Menschen hängt es ab, wann und bis zu welchem Grad er sich überzeugt, 

dass er betrogen wurde, was ihn dann veranlasst, den Arm nach seiner persönlichen Macht 

auszustrecken. Nach der Schöpferkraft. Übereinstimmend mit seinem Höchsten Potential. 

Die Zeit, alles zu überprüfen und neu zu bestimmen, ist jetzt. Was ich uns allen für das Jahr 

2021 und die folgenden Jahre wünsche.  

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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