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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 die duale 

Beschreibung der Realität zurück. Diejenigen, die den Text verstehen sollen, werden ihn ohne 

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

Zur Erinnerung: Der 21. Dezember markiert das endgültige Ende und den Beginn einer neuen 

Phase in der Evolution des Universums, und auch unseres Planeten. Und das Jahr 2022 wird 

das Jahr der größten globalen Transformation sein, welche die Menschheit bisher erlebt 

hat. Diese Transformation wird alle gesellschaftlichen Strukturen und Systeme umfassen. 

Im Übrigen ist Polen ein Vorreiter dieser Veränderungen. Darüber werde ich nach und nach 

in den nächsten Energieberichten schreiben. Diejenigen, die den Energierapport zum ersten 

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


Mal lesen, möchte ich ermuntern, sich mit den vorangegangenen Berichten vertraut zu 

machen, in denen ich Monat für Monat ausführlich die Phänomene beschreibe, die sich im 

energetischen und stofflichen Raum unseres Planeten und unseres Landes abspielen. 

 

Die Veränderung, die am 21. Dezember stattfand, und die Umwendung des Szenarios der 

Ereignisse (darüber habe ich im Dezemberbericht geschrieben) war damit verbunden, dass 

durch die bisherigen Verwalter unseres Planeten die Energiecodes und die Macht über die 

alte Matrix übergeben wurden. Das ist insofern interessant, dass es danach aussieht, als 

hätten sie die Macht einfach so in die Hände der Lichtwesen übergeben. Kampflos. Und 

damit auch ohne jede Gefahr für das weitere Bestehen unseres Planeten. Aktuell wird der 

Raum als erfrischt und sauber empfunden. Mit völlig neuen Möglichkeiten. Wahrscheinlich 

haben diejenigen verstanden, dass dies die beste Lösung für sie war angesichts dessen, dass 

sie ihr "Werk" ohnehin nicht wie vorgesehen fortsetzen konnten, aufgrund der immer 

höheren Vibrationen, die einströmen. Dieses Schlüsselereignis, das eine Wendung im Lauf 

der Dinge war, wird etwa Mitte 2022 Frucht tragen und zu einer Reihe von Ereignissen 

führen, die unmittelbar im Stoff im globalen Maßstab sichtbar sein werden und den Lauf 

der Geschehnisse in der Welt völlig verändern. Aufgrund der gefächerten Hierarchie der 

bisherigen Strukturen, aber auch wegen der Tatsache, wie tief die auf Lüge basierenden 

Aktivitäten in nahezu allen Lebensgebieten reichen, werden weitere Veränderungen dann 

jedoch schrittweise erfolgen und zeitlich gestreckt sein. 

Die Umwendung des Ereignisszenarios am 21. Dezember (die darüber hinaus mit der 

Wintersonnenwende im Zusammenhang steht) war im energetischen Raum sehr stark zu 

spüren. Einige spürten einen enormen Energieschub, Kraft, einen tieferen Atem aus vollerer 

Brust, so als wäre es eine Art "neue Geburt". Andere wiederum empfanden ein großes 

Chaos, Niedergeschlagenheit, Zerschlagenheit und Kraftlosigkeit. Das sind eben zwei 

unterschiedliche Spektren von Reaktionen, die von dem persönlichen Schwingungsniveau 

abhängig sind und darüber bestimmen, wie Sie die Realität erfahren. 

Und diese Tendenz zu einer immer weiter differenzierten (im Sinne von: diametral 

verschiedenen) Art und Weise, wie die Menschen den Raum erleben, wird in den 

kommenden Monaten immer weiter zunehmen. Menschen, die reell im Wachstum begriffen 

sind, werden den Januar und die folgenden Monate als sehr leicht, ruhig und 

energiespendend erleben. Bei manchen werden auch Symptome von Regeneration und 

Heilung des physischen Körpers zu beobachten sein (als Ergebnis der Installation neuer 

Energiecodes auf zellulärer Ebene in den vorangegangenen Monaten). Hingegen diejenigen, 

die noch nicht in die Entwicklung eingetreten sind, werden mit Umständen konfrontiert 

werden, die es ihnen ermöglichen, die Wahrheit zu erkennen und in einen persönlichen 

Veränderungsprozess einzutreten. Und die Übrigen, die sich nicht auf diesen 

Veränderungsprozess einlassen wollen, werden die zunehmende Inkompatibilität ihres 

physischen Körpers mit den einströmenden Energievibrationen erfahren, wodurch 

letztendlich der Energiefluss von Lebensenergie durch die mit der neuen Energie nicht 



vereinbare Form (Körper) zum Erliegen kommt. In früheren Berichten habe ich mehr darüber 

geschrieben. 

Im Januar und in den folgenden Monaten werden die einströmenden Energien vor allem 

auf Menschengruppen eine Wirkung haben, die noch nicht in der Wahrheit funktionieren, 

weil sie z.B. noch die niedrigschwingenden Strukturen im beruflichen Bereich mit ihrer 

Energie speisen (systemgebundenes Gesundheitswesen, systemgebundene Bildung, 

Pharmazie, Regierungsstrukturen und uniformierte Staatsdienste, Großunternehmen, 

Bankensystem usw. usw.). Dies kann jedoch auch bestimmte Beziehungen oder Wohnorte 

betreffen. Darüber habe ich ebenfalls bereits in früheren Berichten geschrieben, jedoch im 

Januar rückt dieser Prozess in den Vordergrund. 

Wenn man die Vollkommenheit der Matrix der Globalen Bewusstseinsentwicklung 

beobachtet, so wird dieser Prozess aktuell durch zwei im perfekten Gleichgewicht 

stehende Faktoren aktiviert: einerseits durch immer stärker einfließende Energien, die im 

Menschen den Wunsch nach Freiheit und den Wunsch nach Wahrheit freisetzen. Und auf 

der anderen Seite immer stärkere Verschärfungen in bestimmten Lebensbereichen (vor 

allem im Beruflichen). Diese Mischung wird ab Januar (und später das ganze Frühjahr 

hindurch) dazu führen, dass zahlreiche Menschen sich entscheiden, insbesondere ihren 

derzeitigen Arbeitsplatz zu verlassen. Die so zurückgenommene Energie wird nicht mehr die 

Matrix speisen und wird in konstruktive Aktivitäten fließen. Aufgrund der eingeschränkten 

Versorgung mit Energie wird das Chaos in den alten Strukturen anwachsen. 

Im Dezemberbericht habe ich über die im Dezember einströmenden, sehr starken 

Lichtwellen geschrieben, die das Bewusstsein zum Erwecken bringen. Diese Wellen erreichen 

nun bereits unseren Planeten und werden in den kommenden Monaten weiterhin 

einströmen. Ihr Ziel ist es, ein Bewusstseinsniveau zu schaffen, das den Menschen 

ermöglicht, zu erkennen, dass der Kampf gegen das System nicht der richtige Weg ist. Der 

richtige Weg ist das System zu verlassen und die eigene Energie (Aufmerksamkeit) auf das 

Erschaffen einer neuen Realität zu richten. 

Dieser Prozess wird dazu führen, dass viele Menschen im Januar anfangen darüber 

nachzudenken, oder (vielleicht mit dem neuen Jahr) die Entscheidung treffen, ihren 

Arbeitsplatz zu verlassen oder umzuziehen. Dieser Prozess wird sich schrittweise vollziehen. 

Im beruflichen Bereich wird das Gesundheitswesen als erstes damit beginnen. Insbesondere 

die berufliche Migration im Gesundheitsbereich wird ein alternatives (und dann endgültiges) 

Modell von Gesundheitsprävention und -fürsorge schaffen. Die Übergangsform wird eine 

private naturheilkundlich, holistisch und auf Gesundheitsprophylaxe orientierte Arztpraxis 

sein. Im Endresultat wird es sich jedoch um eine völlig neue Lösung in Bezug auf das 

öffentliche Gesundheitswesen für alle Menschen handeln. Bevor dies jedoch geschehen 

kann, sind die oben erwähnten globalen Ereignisse Mitte 2022 und ein vollständiger Wandel 

des weltweiten Finanz- und Wirtschaftssystems erforderlich, was selbstverständlich zu 

seiner Zeit auch eintreten wird. 



Auf globaler Ebene kommt der Transformation des Finanz- und Wirtschaftssystems, das 

dann anfängt transformiert zu werden, die Schlüsselbedeutung zu. Hingegen auf lokaler 

(nationaler) Ebene handelt es sich um die wichtigsten sozialen Organisationsstrukturen: wie 

z. B. Gesundheitswesen, Bildungswesen, Regierungsführung, Verteidigung sowie 

Regulationsdienste des Staates. 

Mit Blick auf die Geschehnisse in Polen wird sich dies zuerst im Gesundheitswesen und in 

allen Berufen, die mit Medizin und Pharmazie zu tun haben, manifestieren, in denen die 

"Nötigung" zur Einnahme des Präparats (ab März) Voraussetzung sein wird, dort weiter 

arbeiten zu dürfen.  

Im Raum zeichnet sich bereits eine große Gruppe von Menschen (nicht nur in 

medizinischen und verwandten Berufen) ab, die sich für die Wahrheit und das Leben 

entscheiden/ werden und schon jetzt einen Berufswechsel in Betracht ziehen. In diesen 

Menschen ist keine Angst mehr, sie haben aufgehört, Sklaven des Systems zu sein, denn sie 

haben sich für ein Leben in Übereinstimmung mit der eigenen Seele und der Wahrheit des 

Herzens entschieden. Der Migrationsprozess wird im Januar beginnen und sich in den 

nächsten 2-3 Monaten steigern. Es wird eine Welle von Kündigungen bestehender 

Arbeitsverhältnisse geben. Und das wird wiederum zu reellen Veränderungen in der 

stofflichen Wirklichkeit im späten Frühjahr (April bis Mitte des Jahres) beitragen. 

Der Prozess des Ausstiegs aus dem System (als eine gesellschaftliche Entwicklung) wird 

schrittweise erfolgen. Zunächst wird er die so genannten "Innovatoren" ergreifen, d. h. 

Menschen, die von Natur aus offen für neue Möglichkeiten sind und nach Neuem suchen 

oder wirklich "an die Wand gedrückt" wurden. Dann kommen die Nachahmer und schließlich 

die Konservativen (oder zumindest ein Teil von ihnen). Die massenhafte Abwanderung von 

Menschen aus dem System wird das Chaos in den bestehenden Strukturen verschärfen und 

sogar zum "Zusammenbrechen" der alten Strukturen führen. Trotz der großen Dimension 

dieses Wandels wird er überraschend ruhig und reibungslos von statten gehen. Die Matrix 

der neuen Erde beinhaltet nämlich keinen Kampf, sondern Liebe, Frieden und Harmonie. 

Wir stehen an der Schwelle zu neuen Lösungen in Bezug auf direkte Demokratie, ein 

System von Gesundheitsprävention und -fürsorge, Bewusstseinsbildung anstelle eines 

Schulsystems usw. Jeder Mensch, der sich für die Wahrheit entscheidet, wird hier seinen 

Platz finden. Der berufliche Freiraum und der Bedarf sind wirklich sehr groß. Diese 

Möglichkeiten stehen jedem Menschen offen, der sich entscheidet, in der Wahrheit zu 

bleiben. Zuerst ist es jedoch notwendig, dass er aufhört, die niedrigschwingenden 

beruflichen Strukturen mit seiner Energie zu nähren. Dies ist der einzige Weg, auch wenn er 

für manche Menschen, die immer noch angstgetrieben agieren, "zu unsicher" sein mag (sie 

ziehen es vor, "um des heiligen Friedens und der Sicherheit willen" so zu handeln wie bisher, 

unverändert). In diesem Fall ist es jedoch eine Bewegung auf einer schiefen Ebene nach 

unten. 



Eine Information an diejenigen, die vor solchen Entscheidungen stehen oder immer noch 

wanken: Ich möchte deutlich betonen, dass derzeit jede Entscheidung, die auf der 

Grundlage der Wahrheit getroffen wird, aus dem Herzen kommt und im Einklang mit 

höheren Werten steht, von der neuen Matrix energetisch genährt und unterstützt wird. 

Jeder Mensch, der das System verlässt, wird in der neuen Realität leicht eine 

Beschäftigung finden (nicht unbedingt entsprechend seiner früheren Ausbildung oder 

Berufserfahrung, jedoch entsprechend seiner persönlichen Berufung und der für ihn 

passenden fraktalen Ebene - über persönliche fraktale Ebenen habe ich in früheren 

Berichten geschrieben, und dies wird auch im persönlichen Profil der Macht behandelt). Je 

mehr Menschen eine solche Entscheidung treffen, desto leichter wird es für die nächsten 

sein. Entscheidend ist jedoch, dass Sie bei diesen Entscheidungen im Einklang mit Ihrer 

energetischen Strategie (siehe psychoenergetisches Profil) und auf Basis der Wahrheit des 

eigenen Herzens (und nicht des logischen Verstandes und des Kalküls) handeln. 

Die letzten zwei Jahre war es ein Feld angestrengter Arbeit für Menschen, in deren Berufung 

es liegt, das Bewusstsein anderer Menschen zu erwecken. Jetzt kommen Menschen aus 

anderen fraktalen Ebenen ins Spiel, die (1) die Fähigkeit haben, Informationen zu verbreiten 

und Menschen zusammenzubringen (Schaffung von Schnittstellen für die Zusammenarbeit), 

(2) erkennen, wie man ganze Strukturen und Systeme verändern kann, (3) gute 

Organisatoren sind und über Managerqualitäten verfügen. Dies sind die 

Schlüsselkompetenzen, die nun die sich verändernde Realität verlangt. Infolge der 

einströmenden Lichtwellen, die die Menschen dazu erwecken, ihre wahren Rollen zu 

manifestieren, werden viele Menschen in den kommenden Monaten Entscheidungen 

treffen, die sich möglicherweise völlig von ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit 

unterscheiden. Aber hierbei wird nur die Wahrheit des Herzens zählen. 

Und nun zum Schluss: Was Polen anbetrifft, zeichnet es sich energetisch immer mehr von 

anderen Ländern auf unserem Planeten ab. Ich schreibe darüber ohne jeglichen 

nationalistischen Unterton oder Stolz. Auch wenn ich mit großer Freude ein Teil dieser 

Wiedergeburt einer neuen Realität bin. (Im Bericht vom Oktober und Dezember 2021 habe 

ich ausführlich darüber geschrieben, warum Polen den Wandel anführt). 

Das Bewusstseinsniveau Polens (als Land) kalibriert sich bereits seit längerer Zeit in der 

Wahrheit (während viele Nationen sich noch in der Schwingung der Unwahrheit aufhalten). 

In den Energien ist eine sehr starke Schwingung von Freiheit und Zusammenarbeit auf Basis 

der Wahrheit spürbar. Diese Schwingungen ermöglichen es, dass sich die Veränderungen im 

stofflichen Raum viel schneller manifestieren als in anderen Ländern, die dann der 

polnischen Erfahrung folgen werden. Und die ersten Veränderungen (die oben erwähnte 

berufliche Migration) werden bereits in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 beginnen. 

In den kommenden Monaten und Jahren werden viele neue Berufe entstehen. Im Moment 

fällt es sogar schwer, ihnen einen Namen zu geben. Jeder Mensch, der sich für Wachstum 

entschieden hat, wird den Freiraum haben, sein höchstes Potenzial entsprechend der Wahl 

seiner Seele zu manifestieren, die ihn zu seiner persönlichen Meisterschaft führt. 



Ich meinerseits biete zwei mächtige Werkzeuge (leider nur in polnischer Sprache, Anm. d. 

Übersetzers) der persönlichen Transformation und der Anpassung an die Matrix der Neuen 

Erde, (was Sie dann in Eigenregie fortführen können): 

Das psycho-energetische Profil 

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

das persönliche Profil der Kraft 

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

und Sitzungen in der Herzensenergie (zur Arbeit an konkreten Themen). 

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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