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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 eine duale 

Beschreibung der Realität und die Vorstellung eines Zeitkontinuums zurück, obwohl sowieso 

alles non-dual hier und jetzt geschieht. Einige Phänomene beschreibe ich so einfach wie es 

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

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

Ich danke auch Ziggy Texas für die Inspiration zur Umbenennung in "Kräfte des Un-Lichts". 

Vor uns liegt der März, mit dem all das beginnt, worauf alle Lichtwesen seit vielen Monaten 

warten. Aktuell befinden wir uns noch in einem sehr intensiven Reinigungsprozess des 

kollektiven Astralraumes von nicht-hochschwingenden Mustern. Das, was wir derzeit im 
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Raum unserer Realität beobachten, spiegelt genau die Stärke und Intensität dieses Prozesses 

wider. An vielen Orten der Welt sind heftige Natur- und Wetterphänomene zu beobachten 

(gesteigerte Vulkantätigkeit, Überschwemmungen und in Polen ungewöhnlich starker Wind, 

der in "Wellen" auftritt). 

Die Energien, die von besonders sensitiven Menschen erlebt werden, bewirken große 

Amplituden sowohl von Gefühlen als auch von Körperempfindungen: von sehr harmonisch 

und hochschwingend bis hin zu Unruhe, Schlafstörungen und verschiedenen 

Schmerzen/Beschwerden somatischer Art. Auf psychischer Ebene können sogar Zustände 

von Trauer (wie im Trauerfall), und Gefühle der Vereinsamung usw. auftreten. Doch diese 

weichen schnell der Freude, der Leichtigkeit und dem Gefühl von Selbstbestimmung und 

Freiheit. Auf diese Weise manifestiert sich diese mächtige Musterumstellung auf der Ebene 

jedes einzelnen Wesens. 

In einem besonderen Maß war es vor allem ab Anfang Februar (genauer gesagt ab dem 02. 

Februar) spürbar und steigerte sich bis zu einem starken Höhepunkt am 21. Februar. Zu 

dieser Zeit war es im energetischen Raum sehr "turbulent". Der energetische Scheitelpunkt 

fand genau am 22. Februar 2022 statt, und dieses Ereignis leitet in den folgenden Monaten 

(1) den fortschreitenden Prozess der vollständigen Trennung (jetzt in der stofflichen Welt) 

der beiden Zeitlinien und der Wesen, die ihnen folgen, ein. Dieser Prozess wird etwa ein 

Jahr, bis zum Frühjahr 2023, andauern. Dies bedeutet, dass auf der geistigen Ebene alle 

Wesen bereits gewählt haben, auf welcher Zeitlinie sie sich befinden wollen. 

Diese Trennung der Zeitlinien steht in direktem Zusammenhang mit der ersten Stufe des 

Kernprozesses, nämlich des energetischen Aufstiegs unseres Planeten. Diese erste Phase 

beginnt nach dem 22. Februar, und ganz konkret im März, und wird bis zum späten Frühjahr 

2022 andauern. Es ist (2) ein Prozess, bei dem der Raum und die lebenden Wesen mit einer 

Welle von spezifischem Licht gescannt werden. Dieses Licht wird sich jedoch grundlegend 

von dem Licht unterscheiden, das wir kennen, denn es wird alles durchdringen (nicht wie 

üblich zurückgespiegelt werden) und es wird alles berichtigen (ausgleichen), was nicht in der 

Wahrheit schwingt. Dieses Licht wird in jedem Menschen (nach dem Scannen seines 

Wesens) Codes verankern, die eine Art dauerhafte und unveränderliche Signatur der 

jeweiligen Zeitlinie sein werden (über die zwei Zeitlinien habe ich in vielen früheren Berichten 

geschrieben - ich möchte Sie ermutigen, dorthin zurückzublättern). Diese Signatur hängt 

damit zusammen, inwieweit eine Person noch immer nur dem Materiellen verhaftet ist und 

nur aus der Ebene des Ego-Bewusstseins heraus handelt (das so genannte Handeln 

außerhalb der eigenen Energiestrategie), und inwieweit ihr Herz geöffnet ist und an das 

Geistige angebunden ist (Achtung: nicht zu verwechseln mit der sog. "Pseudo-Spiritualität", 

die neuerdings in Mode kam). Dies ist die erste so "greifbare" Phase im Rahmen des 

planetarischen Aufstiegs (über die weiteren werde ich sukzessive in den nächsten 

Monatsberichten schreiben). Auf diese Zeit haben alle Lichtwesen gewartet. Die Zeit, die 

jetzt gerade geschieht. 



Im Endergebnis wird diese Lichtwelle alles stärken, was in der Wahrheit schwingt, und 

alles beseitigen, was in der Unwahrheit schwingt. Dies betrifft nicht nur Muster, sondern 

auch Ereignisketten, Vorhaben usw. Dies wird selbstverständlich ein prozessmäßiger 

Vorgang sein. Und das Spannendste ist, dass die Kräfte des Un-Lichts nicht in der Lage sind, 

ihn aufzuhalten. 

 

Aus diesem Grund können in den kommenden zwei bis drei Monaten bei vielen Menschen, 

die in der Unwahrheit schwingen, "seltsame" und unerklärliche Verhaltensweisen, starke 

Stimmungsschwankungen, labile Entscheidungen, Ungereimtheiten in der Vorgehensweise 

sowie zahlreiche Phänomene und Empfindungen zu beobachten sein, die eine Folge des 

Zusammenbruchs des in Unwahrheit Schwingenden sind. Dies wird beispielsweise an 

Politikern und ihren Entscheidungen deutlich erkennbar sein (z. B. etwas einführen und dann 

einen Rückzieher machen oder völlig unlogische/widersprüchliche Entscheidungen). Die 

verankerte Signatur der Zeitlinie des Un-Lichts wird bei solchen Wesen auch eine direkte 

Auswirkung auf deren physischen Körper und seinen beschleunigten Zerfall haben. Dies ist 

nicht mehr zu stoppen. 

Hingegen werden hochschwingende, sensitive Menschen gewiss diese Durchdringung durch 

die Lichtwellen bei sich selbst spüren. Es mag dem Gefühl ähneln, als ob etwas Äußeres die 

Energiestruktur des Körpers durchdringt, aber gleichzeitig diese Struktur "von außen 

beobachtet". Bei jedem Menschen mag diese Empfindung auch verschieden sein. Es ist 

schwierig, die richtigen Worte zu finden, um diesen Zustand genau zu beschreiben. (Ich 

würde mich über Kommentare von Personen freuen, die diese Erfahrung gemacht haben und 

ihre Wahrnehmung unter diesem Bericht teilen möchten). 

Hochschwingende Menschen werden gleichzeitig ihre volle innere Zustimmung und eine 

Offenheit verspüren, durch diese individuelle Erfahrung zu gehen. Sie können danach auch 

einen merklichen Anstieg ihrer Energie und eine Verbesserung des Allgemeinzustands aus 

dem Körper heraus empfinden. 

Bei vielen Menschen, die sich für die Aufstiegslinie entschieden haben, wird ab März auch 

eine sehr deutliche (und auf somatischer Ebene wahrnehmbare) Umgestaltung der DNS 

stattfinden (verbunden mit der Umwandlung des Körpers von einer Kohlenstoffstruktur in 

eine siliziumkristalline Struktur). Diese veränderte (oder besser gesagt zurück zu dem 

ursprünglichen Zustand wiederkehrende) Struktur des Körpers macht es möglich, dass in den 

folgenden Monaten viel größere und stärkere Energiebündel durch den Körper strömen (was 

wiederum den Zugang zu neuen Informationsebenen öffnet). Denn wir müssen bedenken, 

dass Licht = Information ist. Im Endresultat werden diese Menschen befähigt werden, auch 

andere Dimensionen wahrzunehmen. Das kann für viele eine ziemliche Überraschung sein, 

auf die man vorbereitet sein sollte. 



Wegen der Beschleunigung der Transformationsprozesse ist es gut, sich im März und in 

den folgenden Monaten in einem besonderen Maße um seinen Körper zu kümmern und 

auf seine Bedürfnisse zu hören. Leichte Kost (sogar mit Fastenphasen) ist angesagt, auch 

Unterstützung des Körpers mit ausgewählten Mineralstoffen (Silizium kann hier besonders 

wichtig sein), gute Wasserversorgung mit lebendigem Wasser und sämtliche Praktiken der 

Erdung sind von großer Bedeutung. 

Dies ist auch ein idealer Zeitpunkt, um Entscheidungen zu treffen, die dem weiteren 

Wachstum dienen. Dazu können ein Arbeitsplatzwechsel, Klärung von 

Beziehungsproblemen, ein Ortswechsel usw. gehören. Der energetische Raum wird im März 

und in den folgenden Monaten jegliches Handeln dieser Art sehr unterstützen. Viele 

Menschen können natürlich inneres Schwanken erleben, aber es ist gut, dann zu prüfen, 

inwiefern die Bedenken aus dem Kopf kommen (dieser ist kein konstruktiver Ratgeber) und 

inwiefern sie aus dem Herzen kommen. Die richtige Richtung wird bereits jetzt vom Herzen 

vorgegeben. 

Unseren Planeten wird im März auch eine kräftige Gabe von Energien erreichen, die die 

höchste Schwingung der bedingungslosen Liebe in sich tragen. Dieser (3) Prozess der 

Festigung von Schwingungen bedingungsloser Liebe wird bis Mitte 2022 dauern. Diese 

Energie wird in Wellen zu uns fließen. Bei Menschen wird sich dies als wechselnde Phasen 

mit intensiven Änderungen der Wahrnehmung, größerem Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, 

Toleranz, Verständnis usw. manifestieren, gefolgt von Perioden des Stillstands (Zeit der 

"Gewöhnung" an das neue ICH). Deshalb ist es gut, die eigene Wahrnehmung der Realität 

aufmerksam zu beobachten, denn sie wird sich verändern und mehr und mehr in eine non-

duale Richtung gehen. 

Das Wichtigste ist, zu erkennen, dass jedes Mal, wenn etwas von der Ebene des 

Verstandes aus erschaffen wird (d.h. außerhalb der eigenen Energiestrategie agiert wird - 

Personen, die bei mir haben ein psychoenergetisches Profiling erstellen lassen, wissen, wovon 

ich spreche), selbst wenn es auf gemeinsamen Werten basiert, zur gleichen Zeit an einem 

anderen Ort – als energetischer Ausgleich - ein genaues Gegengewicht in Form von 

Ereignissen/Schöpfungen in Erscheinung tritt, die nicht-hochschwingend sind. Man sollte 

begreifen, dass duales Gleichgewicht aus zwei verschiedenen Manifestationen besteht, die 

sich auf energetischer Ebene gegenseitig auszugleichen haben. Solange die Menschen also 

"für den Frieden kämpfen" (anstatt Frieden zu sein), so lange dauern Kriege an usw. 

Wenn ein Mensch hingegen von der Ebene des Herzens aus erschafft (er handelt von der 

Ebene der persönlichen Energiestrategie aus - siehe das psychoenergetische Profil), betritt er 

die Ebene der non-dualen Schöpfung, die auf der bedingungslosen Liebe basiert. Dann gibt 

es global gesehen nur noch "Zuwachs" - an Güte und Fülle. 

Auf globaler Ebene wird diese Energie der bedingungslosen Liebe in Verbindung mit der 

oben erwähnten Welle des Lichts auch eine weitere Welle des Erwachens bringen, die sich 

im stofflichen Raum um die Jahresmitte herum manifestieren wird. Als Ergebnis dieses 



Erwachens wird eine weitere Gruppe von Menschen beginnen, richtig zu erkennen, was auf 

unserem Planeten geschieht. Dieser Prozess kann wirklich nicht mehr aufgehalten werden 

und die Kräfte des Un-Lichts wissen das sehr genau, deshalb werden sie in den kommenden 

Monaten versuchen, Angst zu generieren, um diesen Prozess des Erwachens 

abzuschwächen/zu verzögern. 

Es lohnt sich, einen Blick in den Energiebericht vom Dezember 2021 zu werfen, in dem ich 

ausführlich erkläre, wie der energetische Mechanismus des Kreationsprozesses 

funktioniert. Die Unlicht-Wesen, die diesen Mechanismus kennen, nutzen ihn, indem sie bei 

Menschen Ängste erzeugen, um ihre erdachten jeweiligen Ereignisse energetisch zu 

versorgen (weil sie selbst nicht die Kraft des Erschaffens besitzen). Deshalb ist es so wichtig, 

solche Szenarien nicht mit der eigenen Aufmerksamkeit und den eigenen Emotionen zu 

speisen. Denken wir stets daran, dass die Kräfte des Unlichts KEINERLEI schöpferische Macht 

haben. Sie nutzen die Energie und die Emotionen jedes unbewussten/unerwachten Wesens. 

Nun tun die Wesen des Un-Lichts auch alles, was nur in ihrer Macht steht, um den 

Aufstiegsprozess zu verzögern. Im Zusammenhang mit einem weiteren Aufblitzen der Sonne, 

welches die zweite Phase des planetarischen Aufstiegs einleiten und unseren Planeten etwa 

im Frühherbst 2022 erreichen wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Kräfte des Un-Lichts 

die Eskalation verschiedenartiger Konflikte insbesondere gegen Ende des Sommers 

verstärken werden. Aus diesem Grund erleben wir bereits jetzt angestrengte Versuche einen 

Konflikt in Europa (vor allem im slawischen Teil) und im Nahen Osten heraufzubeschwören 

(und dies werden im Jahr 2022 nicht die letzten Versuche sein, Angst zu schüren). Aber im 

(energetischen) Raum ist das Potenzial für dieses erträumte Szenario eines großen 

Konflikts nicht zu sehen. Und dieses wird sich umso schneller auflösen, je mehr Menschen 

begreifen, dass sie durch ihren Glauben an die mediale Hetzjagd für ein solches Szenario 

und durch ihre Angst davor, gerade unbewusst (bzw. mittlerweile muss man sagen: 

unverantwortlich) einer solchen Wirklichkeitsvariante Vorschub leisten. Niedrige 

Emotionen und Fokussierung der Aufmerksamkeit sind genau der Treibstoff für solche 

Schöpfungen. Deshalb sollte man zwar durchaus beobachten, von der Ebene des Herzens 

aus reagieren, aber ohne es mit der eigenen Emotionsenergie zu füttern. 

Infolge dieser Welle des Erwachens werden sich immer mehr Menschen einer solchen 

Vorgehensweise widersetzen (dem Generieren von Konflikten und Problemen). Dieses 

Handeln wird auch dazu beitragen, dass sich viele Menschen vereinigen, die bisher in 

verschiedenen uniformierten Diensten dem System gedient haben. Ein schöner Prozess, der 

auf uns zukommt. 

Umso wichtiger ist es, in der Schwingung von Liebe und Dankbarkeit zu bleiben. Und mit 

der eigenen Energie ein friedliches Szenario zu nähren, in dem so viele Menschen wie 

möglich und so schnell wie möglich aufwachen und ihre geistigen Rollen gemäß ihrer 

Berufung antreten. 



Die Schwingung des Herzens ist um ein Vielfaches stärker als niedrige, angstvolle 

Schwingungen. Aus diesem Grund schwächt jeder erwachte Mensch exponentiell das 

Szenario der Wesen des Un-Lichts. Es bröckelt bereits und es wird noch mehr bröckeln, 

noch mehr lawinenartig. 

Infolge dieser Welle des Erwachens werden sich auch immer mehr Menschen ihres 

persönlichen Energiefeldes bewusst und sie werden wissen, wie sie es bewusst lenken 

können. Immer mehr Menschen werden in Übereinstimmung mit ihrer Energiestrategie 

handeln (von der Ebene des Herzens und der Körperempfindungen aus). In ihrem Mut 

werden sie auch alles aufgeben, was ihnen nicht gut tut. Ab dem späten Frühjahr und vor 

allem nach der Jahresmitte setzt eine sehr starke Bewegtheit ein, z. B. in Bezug auf den 

Arbeitsplatzwechsel, das Lösen von ungünstigen Beziehungen, Ortswechsel (sowohl in Form 

eines Wohnungs- als auch eines Wohnortwechsels, Migration). 

Wenn jemand einen klaren "Ruf des Herzens" verspürt, etwas zu tun, dann ist es gut, ihm zu 

folgen. Es ist ein Weg, der viele Menschen zu ihrer persönlichen Berufung können kann, die 

wiederum eine notwendige Voraussetzung ist, um die eigene Persönliche Meisterschaft in 

dieser Inkarnation manifestieren zu können (Menschen, die bei mir das Persönliche 

Kraftprofil haben erstellen lassen, welches sich unter anderem auf die persönliche Berufung 

und Meisterschaft bezieht, wissen, wovon ich spreche). 

Menschen, die ihrem eigenen Herzen folgen, werden auf ihrem Weg andere treffen, die eine 

ähnliche Wahl getroffen haben und gemeinsame Ziele/Aufgaben zu erfüllen haben. Dies ist 

der "Vorfrühling" des Entstehens von homogenen Geistesgemeinschaften (auch wenn der 

Höhepunkt erst 2023 erreicht sein wird). 

Ich meinerseits biete zwei mächtige Werkzeuge der persönlichen Transformation (leider nur 
in polnischer Sprache Anm. d. Übersetzers), die später in Eigenregie fortgesetzt werden kann. 

o Psycho-energetisches Profil: 

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

o Persönliches Profil der Macht: 

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

Ich empfehle auch, sich mit den vorangegangenen Energieberichten vertraut zu machen. 
https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ Sie sind nicht nur informativ, sondern 
verankern auch bei den Menschen neue Energien und erlauben es eine höhere Vibration 
aufrecht zu erhalten. 
 
KONTAKT zu mir: 
www: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (Kontaktformular) 
e-mail: profil.architektura@gmail.com Anna Architektura 
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