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Im letzten Beitrag habe ich in einer sehr komprimierten Form aufgezeigt, was im Kontext 

energetischer Veränderungen, die aktuell stattfinden, mit unserem Planeten geschieht. Hier 

findet Ihr einen Link zu diesem Beitrag 

(https://architekturaosobowosci.wordpress.com/2019/10/03/bardzo-silne-zmiany-w-energiach-

raport/) 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/2019/10/03/bardzo-silne-zmiany-w-energiach-raport/
https://architekturaosobowosci.wordpress.com/2019/10/03/bardzo-silne-zmiany-w-energiach-raport/


In dem heutigen Beitrag setze ich ein Signal zum Thema der energetischen Transformation 

unseres Planeten und der einzelnen Menschen von der 3D zur 5D Frequenz, mit Bezug 

sowohl zum aktuellen Geschehen, als auch zu den Veränderungen in der Zukunft (global und 

individuell gesehen). ACHTUNG: dieser Beitrag ist eine Kurzfassung. Er hat zum Ziel, die 

wichtigsten Aspekte dieses Themas zu behandeln. Diejenigen, die ihn verstehen sollen, 

werden alles mühelos verstehen können. 

Aktuell befindet sich unser Planet in einer äußerst interessanten Übergangsphase. Technisch 

gesehen bestehen die Frequenzen 3D und 5D nebeneinander. Weil jedes Element auf der 

Erde (auch der Mensch) energetisch mit ihr verbunden ist, beeinflussen Änderungen im 

Bereich der Frequenzen unseres Planeten automatisch die Frequenz der hier lebenden 

Wesen. Das wirkt auch in die andere Richtung – der Schwingungszustand der Menschen 

kann den energetischen Aufstieg des ganzen Planeten fördern oder hemmen. 

Sehr kurz und vereinfacht dargestellt: die 3D Frequenz ist eine schwere und niedrige 

Schwingung, in der der Mensch vollkommen durch äußere Energien gefangen gehalten wird. 

Seine DNA ist eine Mischung aus unzähligen Fremdmustern, Energien und Emotionen, deren 

Großteil von anderen Wesen oder aus anderen Inkarnationen stammt. Noch schlimmer – 

ihre Teile sind in verschiedenen Dimensionen verstreut und jeder Teil lebt sein Eigenleben. 

Solange der Mensch sie nicht alle integriert, zu einem göttlichen Zustand des Seins, 

durchläuft er praktisch ohne Ende Inkarnationszyklen und erfährt das sog. Karma. 

3D basiert auf der Trennung vom Quell, auf Angst, Wut, Ruhelosigkeit, Hass, Neid, Handeln 

auf der Ebene der Macht (und nicht der Kraft), auf dem Opferbewusstsein, Hochmut, Groll, 

Ohnmacht, Verfolgung, Trennung, Verstrickung usw. usw. Es ist ein Handeln außerhalb der 

eigenen energetischen Strategie, von der Ebene eines vorgeprägten und manipulierten 

Denkens aus, das nicht in der Lage ist, die Wahrheit zu erkennen. All das verursacht 

Unfreiheit, Leid und Schmerz. Es fehlt an Leichtigkeit, Freude, an dem Erschaffen der eigenen 

Realität. Die Energie wird von anderen Menschen im horizontalen Raum bezogen. In der 

Praxis bedeutet dies einen ununterbrochenen (energetischen, manchmal wortwörtlichen) 

Kampf. Die Matrix ist am Rotieren. 

Die 5D Frequenz ist hochschwingend, leicht, freudig, seren. Es ist die Frequenz des 

geöffneten Herzens, der bedingungslosen Liebe, des Vertrauens, der Offenheit, Freiheit, 

Dankbarkeit, Selbstlosigkeit, des Optimismus, der Freude. Hier sind die Intentionen des 

Menschen rein, er bezieht die Energie direkt aus der Quelle (in beliebiger Menge, so viel er 

braucht). Er wird zum Träger eines göttlichen Bewusstseins. So eine hohe Vibration greift 

daher auf das Umfeld über und erhöht auch dessen Schwingung. Wenn der Mensch in dieser 

Frequenz funktioniert, zieht er Erscheinungen niedriger Frequenz nicht mehr an (es fehlt hier 

einfach an Kompatibilität). 

Aktuell existieren die Frequenzen 3D und 5D nebeneinander. Mit welcher Schwingung der 

Mensch sich verbindet, hängt ausschließlich von seinem Bewusstseinslevel ab. Also davon, 



inwiefern er in die hochschwingenden Frequenzen eintreten (von der Ebene eines 

geöffneten Herzens handeln) und sie als dauerhaften Zustand beizubehalten vermag.  

In den Zeitlinien unseres Planeten wurde seit 2012 die kristalline Matrix der 5D Frequenz 

verankert. Allmählich werden Personen mit gereinigtem, geöffnetem Herzen, die mit dem 

Quell verbunden sind, dort hinein verwoben. Die anderen funktionieren nach wie vor in der 

3D Realität. Die Zeit für eine Entscheidung, auf welcher Seite man stehen will (vergessen 

wir nicht: die Erde ist Zone des freien Willens) läuft bis 2027. Denn bis zu dieser Zeit bleibt 

das Portal, das den Eintritt in die Vibrationserhöhung und den Übergang in die 5D Realität 

ermöglicht, offen. Kurz gesagt: 2027 trennen sich die zwei Zeitlinien der Gattung Mensch 

unwiderruflich. Die Zeit zu erwachen gibt es also noch bis 2027. 

Da sich die Erde in ihrem weiteren Zyklus der Evolution in 5D Frequenz entwickeln wird, 

werden Personen, die sich für die niedrige Schwingung entschieden haben, allmählich 

unseren Planeten verlassen und in Inkarnationszyklen auf einem anderen Planeten mit einer 

3D ähnlichen Frequenz verbleiben (entsprechend dem eigenen Willen, weiterhin den 

Erfahrungsweg in einem durch Angst und niedrige Schwingungen geprägten Milieu zu 

gehen). Sie werden die Erde verlassen, weil ihre Schwingung zu niedrig sein wird, um hier in 

einem physischen Körper existieren zu können (das Nervensystem und/oder das Blut- und 

Lymphsystem werden versagen). Wenn das letzte der niedrigschwingenden Wesen unseren 

Planeten verlässt, wird der Übergang zu 5D abgeschlossen sein. 

Aktuell gibt es auf unserem Planeten keine dunklen Wesen mehr, die sich von 

niedrigschwingenden Energiefeldern ernähren (und somit diese Felder generieren und die 

Menschen kontrollieren). Dies ist Resultat eines sehr wichtigen Ereignisses, das auf der 

energetischen Ebene auf unserem Planeten Ende August 2019 stattfand (Einzelheiten hierzu 

in dem o. g. unten verlinkten Post). Zu diesem Zeitpunkt wurden die Stützpunkte der 

dunklen Wesen physisch vernichtet. Es bedeutet jedoch nicht, dass die 3D Frequenz 

automatisch aufhört zu existieren. Denn viele Menschen tragen nach wie vor diese Frequenz 

in sich. Lapidar kann man sagen, dass auf der Erde so viel Liebe und so viel Hass existieren, 

wie viel davon in den Menschen vorhanden ist.  

Nach wie vor ist daher eine sehr starke Spannung zwischen den zwei Energiepolen zu 

beobachten: der auf Angst und Hass basierten (3D) und der auf bedingungsloser Liebe und 

Freiheit basierten Energie (5D). Es sind auch sehr starke Reibungen dieser polarisierten 

Energien zu sehen. Deswegen erfahren wir „Schwankungen“ in den Energien, die sich als 

Gemütsschwankungen, aufwallende Emotionen usw. äußern. Es sind Erscheinungen, die 

darauf zurückzuführen sind, dass das hohe Energieniveau auf unserem Planeten nach wie 

vor nicht stabilisiert und restlos verankert ist. 

Das Energieniveau des Planeten steigt jedoch kontinuierlich an, und so wird es auch bleiben. 

Besonders stark werden die Erscheinungen, die mit dem energetischen Anstieg auf der Erde 

zu tun haben, bis Mitte 2021 zu beobachten sein. Dann tritt eine vorübergehende 

Stabilisierung ein, um wieder dynamischen Veränderungen Platz zu machen, bis zum Jahr 



2027, in welchem die beiden Zeitlinien der Menschen auseinandergehen (Achtung: 

vergessen wir nicht, dass die lineare Zeit ausschließlich unsere „irdische“ Wahrnehmung 

betrifft – ich benutze sie jedoch, um die auf uns zukommenden energetischen Prozesse 

verständlicher zu machen). 

Die Erde steht wirklich im Fokus des ganzen Universums. Es ist eine der zwölf lebenden 

Bibliotheken (mehr darüber im letzten Post). Die Änderung ihrer Frequenz wird sich daher 

auf das ganze Universum auswirken. So gesehen sind wir wirklich gut geschützt, aber es ist 

auch nötig, dass die Menschen – auf der individuellen Ebene – ihre Schwingung stark 

erhöhen. Denken wir daran, dass die Erde ein Ort des freien Willens ist, daher hängt es 

ausschließlich von dem jeweiligen Menschen ab, welche Schwingungsebene er wählt. Und 

hierdurch den ganzen Transformationsprozess unseres Planeten unterstützt. 

Langfristig ist die 5D Frequenz ein unglaubliches Geschenk an alle Wesen, die sich 

entscheiden, in der Frequenz der bedingungslosen Liebe zu verbleiben. Es ist eine 

Unsterblichkeit, die an einen physischen Körper desjenigen gekoppelt ist, ähnlich der 

Subtilen Sonnenhaften Lichtemanation, die dem Herzchakra entströmt (dem Herzen, das 

dauerhaft in der bedingungslosen Liebe verankert ist) sowie das Beseitigen aller 

Krankheiten und des Schmerzes, wie auch die Wiederherstellung des Vollkommenen in all 

den Formen, in denen der Zustand der bedingungslosen Liebe zu allen Geschöpfen 

wahrhaftig dauerhaft verankert ist (es ist ein Zustand der vollkommenen Harmonie 

zwischen den Vibrationen des Menschen und des Planeten der 5D Frequenz). 

 

Anhebung der Frequenz des Körpers und die Reinigung von Fremdmustern– in Richtung 

Kristallkörper 

 

Sehr starke Energiefelder mit erhöhter Vibration, die aktuell auf unserem Planeten wirken, 

erleichtern den Prozess der Reinigung von Fremdmustern, die für die 3D Frequenz 

charakteristisch sind und bewirken somit eine Erhöhung der Schwingung sowohl unseres 

Planeten als auch der einzelnen Menschen. Dieser Prozess darf nicht zu schnell sein (denken 

wir daran, dass uns der physische Körper einschränkt, der eine Umstrukturierung auf DNA-

Ebene erfordert). 

Viele Menschen können in der Übergangsphase scheinbar grundlos von zahlreichen 

Beschwerden geplagt werden. Typisch hierfür sind Schmerzen im ganzen Körper, 

Muskelschmerzen, Überempfindlichkeit (die ein Hinweis auf Änderungen auf der Zellebene 

sein können), Glieder-/Gelenkschmerzen (die ein Hinweis auf Änderungen auf der Ebene der 

DNA sein können) und Schmerzen der einzelnen Organe, obwohl es hierfür keinen 

medizinisch erkennbaren Grund gibt (die ein Hinweis auf Änderungen der in den Körper 

einströmenden Energie sein können). ACHTUNG: oben genannte Informationen stellen keine 



Grundlage für eine fundierte medizinische Diagnose beim Auftreten von Symptomen dar, die 

immer medizinisch überprüft werden müssen. 

Hauptsymptome energetischer Veränderungen im Körper können auch sein: 

o häufige Energielosigkeit, Abgeschlagenheit, gesteigertes Schlafbedürfnis (dies hängt 

mit dem Umbauprozess der Art der Energieaufnahme durch den Körper und deren 

Menge zusammen), 

o unerklärliche Appetitschwankungen (Appetitlosigkeit oder gesteigerter Appetit), auch 

eigenartige Gelüste, häufig auf „Ungesundes“ (der Körper „weiß“ was er tut), 

o Abstumpfung oder übermäßige Anregung der Verstandestätigkeit: 

Gedächtnisschwankungen, Konzentrationsschwierigkeiten (man muss bedenken, dass 

insbesondere der menschliche Geist großen Änderungen unterliegt), 

o Schwankungen in der Schlafdauer und im Schlafrhythmus: Schlaflosigkeit oder 

gesteigertes Schlafbedürfnis. 

Bei Personen, die sich für den Eintritt in die 5D Realität entschieden haben, findet 

energetisch ein Phänomen ohne gleichen statt: in der Zeitspanne eines Lebens werden alle 

alten Muster, die in allen Inkarnationen angehäuft wurden sowie alle äußeren 

energetischen Eingriffe befreit. Darüber hinaus ändert sich die energetische Struktur des 

Körpers. (Das wichtigste Zentrum wird das Herz, in dem die Verbindung mit dem Quell 

verankert ist. Andere Chakren werden modifiziert.) Das Ziel des Prozesses ist der 

Kristallkörper, denn dieser erlaubt es, in die kristalline Matrix der Neuen 5D Erde 

aufgenommen zu werden. Im Gegensatz zu der bisherigen energetischen Struktur gehört 

dieser Körper ausschließlich dem Menschen (ohne eine äußere Programmierung). Im 

globalen Maßstab befreien die Menschen eine Reihe von Mustern, die für die 3D Realität 

typisch sind. Und zwar u. A.: 

o Das Muster der Lebensdauer und des Todes (das Leben eines Menschen hat eine 

bestimmte Dauer, im Moment der Geburt beginnt das Warten auf den Tod). 

o Das Muster des Gruppenzwangs (der Mensch ist nur dann jemand, wenn er irgendwo 

dazu gehört, auch wenn er gleichzeitig seine Werte um der Werte der Gruppe willen 

preisgibt, z. B. Beziehungen, Familie). 

o Das Muster des Unerfülltseins (der Mensch tut im Leben nicht das, wozu er berufen 

ist, sein Leben ist „sinnlos“). 

o Das Opfermuster (der Mensch füllt sich erdrückt, das Leben überfordert ihn, er allein 

kann nichts, aber die anderen können es). 

o Das Muster des Bildungszwangs (über den Wert des Menschen entscheiden seine 

Bildung und Diplome). 

o Das Muster der Zurückweisung (der Mensch hat Angst er selbst zu sein, um nicht vom 

Umfeld zurückgewiesen zu werden). 



Anhand der aktuellen Gesellschaftserscheinungen, stelle ich auch fest, dass typischerweise 

folgende Herausforderungen im Zusammenhang mit der energetischen 3D-5D Schwelle 

stehen: 

1. Verschiebungen in den Beziehungen. Eine Veränderung des Energieniveaus der einzelnen 

Personen führt zu einer steigenden Anzahl von Trennungen, zum Beenden von 

Bekanntschaften, sich Distanzieren von der eigenen biologischen Familie, aber gleichzeitig 

Eingehen von Beziehungen mit Personen mit ähnlichem Energieniveau (geistig, intellektuell). 

Wenn dies nicht erfolgt und in der bisherigen Konstellation ausgeharrt wird, wächst 

Unzufriedenheit und Frustration. 

2. Große Dynamik der Änderungen und die Notwendigkeit, „schwerwiegende“ 

Lebensentscheidungen zu treffen. Auch eine Änderung des Wertesystems (in Richtung Liebe 

und Freiheit). Diese Frequenzen befreien den Menschen aus der 3D Realität, auch wenn sie 

verstandesmäßig betrachtet oft irrational und falsch erscheinen mögen. Denn das 

Unterbewusste liebt das Bekannte. Unentschlossenheit wiederum verschließt den Raum und 

hält den Menschen in der Selbstverständlichkeit von 3D gefangen.  

3. Ausdauer und Konsequenz bei der Verankerung der 5D Frequenz. Bei ihrem Mangel 

treten Vibrationsschwankungen und Zweifel an der Richtigkeit des eingeschlagenen Weges 

auf. Manche Menschen können dann stagnieren oder sogar auf ein niedrigeres 

Schwingungsniveau zurückfallen. („Gut ist das, was ich schon kenne, auch wenn es mir nicht 

bekommt“). 

4. Kreativität des Handelns, die Handlungsfreiheit erfordert. Oft wird der bisherige 

Arbeitsplatz, der Wohnort oder die Beziehung zu einer Einschränkung. Indem der Mensch im 

Altbekannten ausharrt, entscheidet er sich für das Reproduzierende und die Unterordnung. 

5. Die Verantwortung, die mit der Freiheit verbunden ist. Die 5D Frequenz ist ein Raum der 

uneingeschränkten Kreativität und Freiheit, deswegen kann hier das Hinaufschwingen über 

das versklavte Gemüt und die Frequenz des Opfers hinaus eine Herausforderung sein. Die 

Abhängigkeit von 3D bringt es nämlich mit sich, dass die Menschen immer jemanden 

brauchen, der ihnen den Weg weist, sie oft energetisch mitzieht, und im Zweifelsfall die 

Verantwortung übernimmt. Die Realität 5D ist ein freier Raum der Lebensschöpfung mit 

einer vollkommenen persönlichen Verantwortung jedes einzelnen Menschen für diesen 

Prozess. 

6. Das Hinausgehen über die Muster der Machtlosigkeit und des Nichtgenügens. Sie haben 

zur Folge, dass der Mensch sich selbst seiner uneingeschränkten Macht beraubt. Häufig wird 

dieser Zustand durch unsere Angst vor der Freiheit aufrechterhalten. 

7. Zunehmen von sog. Rückkopplungserscheinungen. Die Vibrationserhöhung führt dazu, 

dass alle einer Genesung bedürfenden Aspekte stärker und schneller manifest werden. Dies 

ist die Zeit, um voller Zuversicht alles zurückzulassen, was seine Rolle bereits erfüllt hat. Und 

sich für das Neue zu öffnen. 



8. Eine Beschleunigung des irdischen Zeitempfindens und schnellere Manifestation von 

Intentionen und Gedanken. Die Vibrationserhöhung macht es möglich, die Gedanken 

schneller sich in den physischen Plan setzen zu lassen, weil die Dichtigkeit der Realität 

abnimmt. Daher lohnt es wirklich aufmerksam zu sein in Bezug auf das, was und wie wir 

denken. Der Gedanke hat eine enorme Kraft. 

Vollständiger Übergang in die 5D-Realität – das Verweben in die kristalline Erdenmatrix 

Aktuell schwankt unser Planet zwischen zwei Frequenzen: 3D und 5D. Es ähnelt einer Acht. 

Auf der einen Seite befindet sich 3D (niedrigschwingende Materie), auf der anderen 5D 

(hochschwingende Energie). Dazwischen (am Überschneidungspunkt in der Mitte der Acht) 

befindet sich das Übergangsportal (sog. 4D). Allen Lebewesen geht es ähnlich: sie haben 

parallel zwei Körper, die miteinander in enger Interaktion sind. Der physische (bestehend aus 

Kohle und Wasser – die Materie) und der ätherische (Plasma, Antimaterie). 

Um bewusst die Verschiebung der Dimensionen erleben zu können, muss der Ätherkörper 

des Menschen genau die gleiche Frequenz haben, wie die Frequenz des Planeten. Fazit: 

Wenn nun die ätherische Frequenz des Planeten höher wird, muss man – um in 5D 

einzutreten - ebenfalls die eigene ätherische Schwingung anheben. 

Menschen, die das nicht tun, werden (auf der physischen Ebene) nicht in der Lage sein, die 

Welle der hochfrequenten Energie zu bewältigen, wenn unser Planet endgültig durch das 

Portal in 5D eintritt. Bereits jetzt kann man dessen Folgen beobachten, die sich im 

Nervensystem und/oder Blut- und Lymphsystem manifestieren (die wiederum andere 

Störungen im Körper nach sich ziehen). Gleichzeitig werden die Personen, deren Schwingung 

mit der ätherischen Schwingung des Planeten kompatibel ist, den Übergang nicht spüren. 

Der Übergang wird übrigens ein Weilchen dauern. Der Mensch findet sich sozusagen „auf 

der anderen Seite“ wieder. Der Ätherkörper des Menschen enthält einen Plan des 

physischen Körpers. Der Übergang zu 5D ist dem Wesen nach ein Übertritt des Ätherkörpers, 

der daraufhin den physischen Körper in gleicher Gestalt materialisiert. Jedoch mit einem 

wesentlichen Unterschied -  es wird kein Chakrenkörper mehr, sondern ein Kristallkörper 

sein1. 

Durch das 4D Portal kann nur die Antimaterie hindurchschlüpfen. Bei der vollständigen 

Verankerung unseres Planeten ausschließlich nur noch in 5D bedeutet das so viel, dass alles, 

was nicht natürlich ist, es einfach nicht auf die andere Seite schaffen wird. Das vollständige 

Entfalten unseres Planeten in 5D wird ungefähr 24 Stunden in Anspruch nehmen. Während 

der Veränderung werden daher in sehr kurzer Zeit alle synthetischen Objekte verschwinden 

(oder niedrigschwingende Menschen), gleichzeitig aber wird sich um uns herum die neue 

natürliche Realität materialisieren. Alles aus 3D wird von der Erde in eine andere Dimension 

                                                            
1 Das Chakrensystem wird durch einen Lichtkanal ersetzt. Nachzulesen auf folgender Seite: 
https://kristallkoerper.com/lichtkanal-pranakanal-chakren-und-was-hat-das-mit-leonardos-normalformen-zu-
tun/ (Anmerkung Übersetzerin) 

https://kristallkoerper.com/lichtkanal-pranakanal-chakren-und-was-hat-das-mit-leonardos-normalformen-zu-tun/
https://kristallkoerper.com/lichtkanal-pranakanal-chakren-und-was-hat-das-mit-leonardos-normalformen-zu-tun/


mit ähnlicher Schwingung verschoben werden (wo Menschen, die kraft ihres freien Willens 

3D gewählt haben, weiterhin Leid und Schmerz erfahren können).  

Ein Futurisieren ohne Grund liegt mir fern, aktuell stehen wir aber wirklich vor einem 

entscheidenden Augenblick der Wahrheit für jedes Wesen auf unserem Planeten. Vor einer 

Entscheidung, die weitere Konsequenzen nach sich zieht. Einer Wahrheit, die bereits in nicht 

allzu langer Zeit manifest wird.  

Gleichzeitig kommt aus dem Raum deutlich die Mitteilung, dass man diese Prozesse nicht 

stören sollte, die im Moment über den Menschen geschehen. Hingegen ist die richtige 

Richtung, die es einzuschlagen gilt, die Arbeit an sich selbst. Die Erhöhung der Vibration. 

Das Heraustreten aus der Frequenz des Schattens (Opferschema) in die Frequenz der 

Kreation (Schöpfertum). Es ist gut daran zu denken, dass DER MENSCH ALLES IN SICH HAT. 

Es gilt nur noch sich von den Mustern zu reinigen und die Zugangscodes zu den neuen 

Räumen zu aktivieren. 

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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