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Auf Wunsch zahlreicher Leser starte ich nun eine neue Reihe von Energieberichten, die 

allerdings ein anderes Format haben werden und mit anderer Häufigkeit erscheinen werden. 

Zur Erinnerung: Vom energetischen Standpunkt aus ist der gesamte Prozess der 

Transformation unseres Planeten in eine höhere Dimension bereits abgeschlossen. Die Erde 

erstrahlt voller Licht. Gleichzeitig wachen immer mehr Menschen auf. Sie sind als leuchtende 

Punkte zu sehen. Auch die kritische Masse für die Veränderungen wurde auf der 

feinstofflichen Ebene bereits erreicht (darüber habe ich in meinen früheren Energieberichten 

ausführlich geschrieben). 

Die kommenden Wochen werden eine Zeit sein, in der viele Menschen womöglich ihr 

derzeitiges Wertesystem neu bewerten werden. Dieser Prozess begann genau am 26. Mai 

mit dem Vollmond und der Mondfinsternis und wird etwa bis zur dritten Juniwoche 

andauern. Diese Umwertung bedeutet im Grunde genommen eine Rückkehr zu den wahren 
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Werten wie Güte, Freundlichkeit, Kooperation, Respekt, Liebe, aber auch Wahrheit, 

Engagement und Ehrlichkeit. 

In der Praxis kann sich das so äußern, dass etwas, was bisher richtig und wichtig erschien, 

plötzlich seine Bedeutung verliert. Die Arbeit, die ein immanenter Teil des Lebens war, 

beginnt vielleicht als ein Hindernis empfunden zu werden. Vielleicht wird eine Beziehung auf 

einmal nicht mehr auszuhalten sein. Vielleicht wird die bisherige Handlungsweise 

grundlegend geändert. Oder die Gewohnheiten, die sich nun als bedeutungslos 

herausstellen. Solcher Beispiele könnte man hier endlos viele nennen. 

 

Es ist zu bedenken, dass solche Phasen einer Neubewertung der inneren Werte eines 

Menschen als Zustände von Desintegration und innerem Chaos erlebt werden können. Dabei 

ist ein Unterschied zu machen und zu beachten, dass Chaos nicht gleichbedeutend mit 

Unordnung ist. Chaos ist nur ein Prozess des Übergangs von einem Zustand in einen 

anderen. In ihm ist eine perfekte Ordnung enthalten. Was man über den Zustand des 

Ungeordnetseins nicht sagen kann. 

 

In all dem Chaos ist es sehr wichtig, die innere Integrität zu bewahren. Sowohl im 

spirituellen, im mentalen, aber auch im emotionalen und körperlichen Bereich. Dies ist die 

Grundlage für ein Gleichgewicht im Leben und für mutige Entscheidungen in 

Übereinstimmung mit der Wahrheit des Herzens. Nun beginnen die Menschen tatsächlich zu 

Entscheidungen und Möglichkeiten eine Wahl zu treffen erwachen, die ihnen dienlich sein 

werden. Auf der persönlichen Ebene wird es eine Zeit sein, in der man aufhört, 

Kompromisse im Leben einzugehen. Endlich wird Sorge für die eigene Vibration getragen, 

ein Bewusstsein für den Wahrheitsgehalt von Informationen wird entwickelt, es werden 

Verbindungen auf der Ebene des Herzens eingegangen und die eigene Gesundheit wird 

wichtig genommen. Im Beruflichen ist es die richtige Zeit, um der Stimme des Herzens und 

der eigenen Lebensberufung zu folgen. 

Es ist diese innere Integrität, die einen Menschen stark und unangreifbar für 

niedrigschwingende Energien macht. Solange der Mensch als Manifestation des 

Bewusstseins der Erde auf ihr lebt, kann unser Planet nicht vernichtet werden. Das ist der 

Grund für die zahlreichen Versuche, die Verbindung zwischen dem Menschen und der Erde 

zu zerstören, was sich auf eine mannigfaltige Art und Weise äußert und auf verschiedenen 

Ebenen bereits geschah und geschieht. Nun hat aber der entgegengesetzte Prozess 

begonnen: Die Menschen beginnen nun durch die Neubestimmung ihrer Werte, die 

Verbindung zur Erde wieder zu beleben. Sowohl physisch (durch gesundes Essen, Leben auf 

eigenem Grund und Boden, Schutz der Umwelt usw.) als auch geistig (Wahrnehmen der Erde 

als eines lebendigen Wesens, das mit jedem von uns verbunden ist). 



Auf der Basis dieser neuen Werte wird die zwischenmenschliche Zusammenarbeit möglich. 

Interessanterweise wird ein gemeinsames Ziel nun ausschlaggebend sein, unterschiedliche 

Ansichten, wie dieses Ziel zu erreichen ist, werden hingegen zur Nebensache. Wir sind in 

eine Zeit zwischenmenschlicher Verständigung eingetreten, deren Ziel Verwirklichung 

bestimmter Aufgaben auf Basis höherer Werte sein wird. In der stofflichen Realität werden 

reale Initiativen ergriffen (manche sind bereits entstanden), um für die bestehenden 

Probleme der Menschen sowohl auf lokaler, nationaler als auch auf globaler Ebene 

Lösungen anzubieten. Im kommenden Jahr wird sich das auf nahezu alle Bereiche des 

menschlichen Lebens ausweiten. Es kann sich z.B. um Plattformen oder Orte handeln (aber 

auch um bestimmte Menschen mit Integrator-Qualität), die andere Menschen, oft 

Spezialisten auf ihrem Gebiet, zusammenbringen. Alle diese Initiativen haben einen 

gemeinsamen Nenner: das Wohl aller Menschen. Dieser Prozess und seine Intensivierung 

wird nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im nächsten Jahr zu beobachten sein. 

Der zweite Prozess, der gerade beginnt, betrifft die Beziehungssphäre. Bisher wurden die 

Beziehungen (im globalen Maßstab) von der dunklen Seite bewusst so manipuliert, dass 

durch eine Beziehung niedrige Schwingungen erzeugt werden. Dies wurde erreicht, indem in 

die Beziehung eine Schwingung des Unaufrichtigseins eingeschleust wurde (im Sinne von: 

nicht in der Wahrheit stehen vor der anderen Person; entweder aufgrund eines bewussten 

Strebens nach eigenem Vorteil oder wegen einer nicht bewusst gemachten Angst vor 

Ablehnung) und indem eine Konfliktvibration in die Beziehung hineingebracht wurde (unter 

Ausnutzung des Geschlechterunterschieds). Ein Großteil der Beziehungen hatte (oder hat 

immer noch) diese beiden Schwingungen als Basis. Bis jetzt war für die meisten Menschen 

die Ebene einer bewussten oder unbewussten Angst die Grundlage, auf der sie eine 

Beziehung eingegangen sind (wobei sich die Angst in verschiedenen Erscheinungsformen, u. 

a. als Wut, manifestierte). 

Da Unaufrichtigkeit und Konflikt Felder mit destruktiver Frequenz sind, war der Bereich von 

zwischenmenschlichen Interaktionen und Beziehungen eine sehr gute Quelle niedrig 

schwingender Energie, um die dunkle Seite zu nähren. In der alten Matrix war die 

Inkompatibilität der Partner als Grundmuster einer Beziehung praktisch die Norm. 

Nun ist das komplett anders. Beziehungen treten wahrhaft in ein goldenes Zeitalter ein. 

Natürlich wird es ein langwieriger Prozess sein, vom stofflichen Raum aus gesehen, aber auf 

der feinstofflichen Ebene ist alles energetisch bereits abgeschlossen. Der Prozess der 

Zusammenführung von Zwillingsseelen und von Seelenverwandten hat bereits eingesetzt. 

Es muss sich nicht zwingend um eine Partnerschaft handeln, es kann auch um 

Gruppenbeziehungen gehen. Diese Beziehungen sind geprägt von der Schwingung der 

Wahrheit, der Liebe, des Respekts, des gegenseitigen Vertrauens. Es sind Beziehungen, in 

denen endlich alle Beteiligten sich entfalten können. 

Damit dieser Prozess stattfinden kann, wird auch auf der materiellen Ebene ein Zustand des 

Chaos eintreten. Es ist möglich, dass viele Menschen sich trennen, ihren Wohnort wechseln 



werden (wegen einer Veränderung in der Beziehung), dass sie sich von Beziehungen 

befreien, die ihnen nicht mehr dienlich sind. Gegebenenfalls ohne, dass sofort eine neue 

Beziehung eingegangen wird. Für diese Menschen wird das eine Zeit sein, in der sie ihren 

inneren Raum der Beziehungen klären, an der Transformation ihrer Abwehrmechanismen 

in einer Beziehung arbeiten können und sich darauf vorbereiten, im Kontakt mit einem 

anderen Menschen das Herz zu öffnen. 

Beide Prozesse: der Rückbesinnung auf die wahren Werte und des Eingehens von 

Verbindungen zu anderen Menschen stellen zentrale Aspekte reellen Kreierens in der 

Materie dar, praktisch in allen Lebensbereichen. Solch schöne Veränderungen von der Ebene 

des Herzens aus wünsche ich uns allen. 

Momentan wird solches Handeln sehr aus dem Raum unterstützt. Dies schafft wirklich eine 

gute Zeit für individuelle Veränderungen. Ich meinerseits biete zwei starke Werkzeuge, um 

die eigene Vibration bis zur Transformation in 5D zu erhöhen, was ihr dann selbst 

weiterführen 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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