
Energetischer Rapport März 2020 – reelle Wandlungsprozesse sind im Gange 

 

Ich habe beschlossen, heute den Text zu schreiben, weil viele Personen bei mir anriefen und mich 

nach meiner Meinung zu der aktuellen Situation in Polen und in der Welt fragten. Und: ob man schon 

anfangen soll, Angst zu haben. 

Angst haben: absolut nicht, aber es ist gut, zu verstehen, was passiert und Schritte zu ergreifen, um 

die eigene Vibration weiter zu erhöhen. Weil das der einzige Weg ist, die ganze Transformation ruhig 

durchzustehen, deren weitere Phase – sechseinhalb Jahre – noch vor uns steht und die noch an 

Tempo zulegen wird. 

Wie ich es bereits in den letzten Posts geschrieben habe, kam Ende Dezember 2019 eine weibliche 

Energie ins Spiel, als Basisenergie in der Struktur des Universums und unseres Planeten. Sie trat an 

die Stelle der männlichen Energie, die bis dahin im Vordergrund stand. Das ist wirklich eine kolossale 

Veränderung, auch wenn wahrscheinlich kaum jemand es in Wirklichkeit realisiert, wie gewaltig die 

Folgen und die positiven Auswirkungen in der  Zukunft sein werden, nicht nur für die Menschheit, 

sondern auch für das gesamte Universum. Über dieses Thema habe ich bereits kurz geschrieben: 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/2020/02/17/miejscowka-do-5d-czyli-kolejne-

zmiany-energetyczne-w-marcu-2020/ 

Auch wenn beim Verfolgen des aktuellen Weltgeschehens gegenteiliger Eindruck entstehen kann: 

dass es bergab geht und es immer schlimmer wird, ist dem nicht so. Alles geht schon in die richtige 

Richtung. In diesem Text werde ich kurz die Hintergründe der Veränderungen beschreiben und 

nehme zu der aktuellen Lage in der Welt Stellung, die eine Konsequenz hiervon ist. 

Stellt Euch einen hohen Turm vor. Oder noch besser- sehr viele solche Türme. Jeder ist ein 

künstliches Konstrukt, entstanden auf der Basis des Ego-Denkens, der Ego-Angst desjenigen, der ihn 

erbaut hat. Er scheint, sehr nützlich zu sein, doch in Wahrheit, nimmt er nur Platz ein und verstellt 

den Horizont. Es sind so viele Türme, dass es für neue gar keinen Raum mehr gibt, aber immer noch 

entstehen weitere. Viele Menschen wollen ihren eigenen Turm haben. Der ganze Planet ist übersät 

mit solchen Türmen, für andere Dinge bleibt kein Platz mehr, sogar das Atmen fällt schon schwer. 

Die Türme mögen ein Sinnbild für all die Gefüge sein, die in den letzten Jahrzehnten und 

Jahrhunderten auf der Basis männlicher Energie entstanden sind. Zu nennen sind hierbei 

hierarchische Systeme jeglicher Art, die auf der Arbeit von Massen von Menschen aufgebaut sind, 

eine künstlich aufgeblähte Wirtschaft mit ihrem ganzen Bankensystem und einer virtuellen, 

nichtexistierenden Währung im Umlauf, die Pharmaindustrie, die lügenhafte Wissenschaft und 

Bildung, das Militärwesen, das soziale Ungleichgewicht als Folge einer Aufteilung in Regierende und 

unwissend Ausgebeutete, die Umweltverwüstung, usw. usw. Man kann die Aufzählung noch beliebig 

fortsetzen. Ich schreibe das hier nur, um auf Bereiche mit einem Ungleichgewicht hinzuweisen. 

Allgemein fehlt fast in jedem Lebensbereich an Harmonie und dem Zusammenspiel zwischen dem 

Weiblichen (yin Energie) und dem Männlichen (yang Energie). Immer schwerer in den Griff zu 

bekommende Probleme häufen sich. Kurz zusammengefasst handelt es sich oder handelte es sich 

hier um die Früchte der Dominanz einer männlichen über die weibliche Energie, der Herrschaft des 

Verstandes und des Egos über die Intuition und das Herz. 



 

In den Energien ist jedoch bereits jetzt ein Wandel eingetreten. Seit fast drei Monaten steht eine 

weibliche Energie im Vordergrund. Und diese ist ein genaues Gegenteil dessen, was ich oben 

beschrieben habe. Sie bedeutet Fürsorge für den Planeten, Gleichheit, Teamgeist, Vorrang des 

Herzens vor dem Verstand, ein Ende hierarchischer Systeme, ein Ende von Finanzpiramiden mit 

einigen wenigen Eignern an der Spitze, von politischen Systemen in der jetzigen Form, von 

Kirchenstrukturen usw. usw. 

Die weibliche Energie ist nicht so spektakulär, wie die männliche Energie aus der früheren Periode. 

Sie wirkt anders: langsam aber stetig. Und sehr effektiv. Sie ist einfach da. 

Ein Wandel in den Energien bedeutet, dass alles, dessen tragende Energie die männliche Energie war, 

aktuell in der Energiewelt nicht mehr existiert. Es ist so, als hätte man das Fundament des Turmes 

hinweggetan. Man muss ihn nicht mehr umstoßen, er kippt dann von allein. Aber dadurch wird auch 

der nächste Turm zum Fall gebracht und der nächste usw. Man muss dabei bedenken, dass in der 

Energiewelt alles zum Gleichgewicht hin tendiert. In dem Maße wie etwas vom Gleichgewichtspunkt 

abweicht, muss es auch über den Wendepunkt wieder zum Gleichgewicht zurück gelangen. Und 

genau diesen Prozess beobachten wir heutzutage in der materiellen Realität. 

Alle Bereiche, die über das natürliche Maß hinaus ausgebaut waren, was dem grundlegenden Prinzip 

der Schöpfung widerspricht dem (zuerst die weibliche Energie, dann die männliche) durchlaufen jetzt 

einen Prozess des Ausgleichs. 

Der erste globale mächtige Prozess des Ausgleichs findet bereits statt. Es geht um den Coronavirus. 

Ich nehme nicht die medizinischen Folgen seines Erscheinens in den Fokus, sondern möchte 

aufzeigen, dass er ein regulierender Faktor in einer widernatürlich konzipierten Wirtschaft ist. 

Nicht ohne Grund war China der erste Infektionsherd und aktuell ist Italien der Brennpunkt in 

Europa. Von China wird das Gleichgewicht in der Weltwirtschaft am meisten gestört. Deswegen 

richtete sich hierhin die ausgleichende Energie. Italien steht unter einer sehr starken Dominanz 

männlicher Energie (Vatikan mit seinen Verbindungen zum Weltfinanzsystem, auch wenn davon im 

Moment noch kaum gesprochen wird) und geht auch in erster Reihe durch den Ausgleichprozess. 

Die Vorgänge des Ausgleichens setzten lawinenartig in jedem Bereich ein, wo bis jetzt die 

männliche Energie dominant war. Dabei betrifft das nicht nur Gesellschaftsstrukturen und –

systeme. Es betrifft genauso einzelne Menschen. Obwohl dies die nächste Phase ausmachen wird. 

Man kann sagen, dass der Veränderungsprozess bereits begann und aktuell an den Fundamenten 

und im Großen vollzogen wird (Veränderung der Grundstruktur des Universums und Reichweite 

unseres Planeten) während er später die Spitze und das Kleine erreicht (einzelne Personen, bei 

denen die männliche Energie dominant ist, wodurch das Gleichgewicht mit dem yin, dem weiblichen 

Element fehlt). 

Das Phänomen des Ausgleichens wird überall zu beobachten sein, mit unterschiedlicher Intensität 

und mit unterschiedlichem Ablauf (ich denke hier an verschiedene Auslöser, die eine Harmonisierung 

der bisherigen Prozesse, Strukturen und Lebensbereiche „erzwingen“). Die Hauptbereiche (jedoch 

nicht die einzigen Bereiche) sind die Finanzmärkte und deren Regulierung, die Politik der 

Nationalregierungen und die Weltpolitik, die Kirche, das Gesundheitssystem und die 



Pharmaindustrie, die Wissenschaft, das Bildungswesen, die Universitäten und Hochschulen, das 

Militärwesen usw. usw. 

Auf der anderen Seite werden die Prozesse des Ausgleichens sehr stark durch den steten und immer 

stärker werdenden Einfluss hochschwingender Energien aus dem Kosmos unterstützt. Das kann an 

der Schumann-Resonanz beobachtet werden. 

Auch die Menschen als Individuen gehen durch einen persönlichen Prozess des Ausgleichs hindurch. 

Je ferner der weiblichen Energie eine Person lebt, umso intensiver wird sie die Veränderungen 

erleben. Es betrifft sowohl das Berufliche, das Beziehungsleben als auch die Gesundheit. Nicht zu 

vergessen auch der Körper, der Zeit braucht, um sich an die neuen, erhöhten und im steten Steigen 

begriffenen Vibrationen anzupassen. 

Ein Teil der Bevölkerung, der die Vibrationen nicht erhöht, wird zunehmend krank und/oder stirbt. In 

erster Linie versagt das Nervensystem (das die starke einströmende Energie nicht verarbeiten kann) 

sowie das Kreislauf-  und Lymphsystem (Blut ist Vitalenergie und die Lymphe ist unser 

Immunsystem). Hingegen Menschen mit hoher Vibration, denen es bis jetzt schwer fiel, ihr 

Energieniveau zu halten, fühlen sich jetzt besser, gesünder und sogar jünger. 

Wir machen einen Veränderungsprozess durch, den es bis jetzt so noch nie gab. Was man für sich 

selbst tun kann, ist: für die eigene Entwicklung und die Erhöhung der Vibration zu sorgen. 

Außerdem die Yin und Yang Energie in sich ins Gleichgewicht zu bringen. Was man für andere tun 

kann, ist: den gesunden Verstand und die Ruhe zu bewahren im Angesicht von unerwarteten und 

unkalkulierbaren Veränderungen, die in der materiellen Realität erst anfangen sich zu 

manifestieren. Sich von Panik ergreifen zu lassen oder die Aufmerksamkeit auf die sog. „Nachrichten“ 

zu richten, nährt nur Energiefelder mit niedriger Vibration, mit denen sich dann alle 

auseinandersetzen müssen. 

 

Wenn Du diesen Text liest, sei derjenige, der die Schwingung erhöht. Für alle, also auch für Dich 

selbst. 

 

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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