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An manchen Stellen im Text schreibe ich aus offenkundigen Gründen nicht direkt. Diejenigen, 

die verstehen sollen, werden ihn ohne Probleme verstehen. Der Text ist mit dem Herzen zu 

lesen. 

Wie ich bereits im letzten Bericht geschrieben habe, begann ab Oktober eine sehr intensive 

Phase, die bis zum Jahresende anhalten wird. Intensiv nicht nur in energetischer Hinsicht, 

sondern auch in Bezug auf die Ereignisse im materiellen Raum. Der November legt nun die 

Messlatte höher: sowohl in Bezug auf das "Eigengewicht" der Ereignisse und Prozesse als 

auch auf deren Tempo. 

Es begann noch im Oktober, zwischen dem 16. und 20. Oktober, als eine sehr große 

Veränderung in den Energien stattfand. Dies hatte sowohl mit dem Beginn des neuen 

traditionellen Maya-Jahres als auch mit dem Vollmond zu tun, der ein paar Tage später 

folgte. Viele Menschen können in dieser Zeit Unbehagen, Angst und sogar eine Art 

Erdrücktsein empfunden haben. Außerdem wurden weitere Schichten alter Programme 
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gesäubert und Raum für neue, unbekannte Programme geschaffen, was zu derartigen 

Gefühlen geführt haben kann. 

 

Zum jetzigen Zeitpunkt unterstützt der Raum neuer – auf der Schwingung der Wahrheit 

basierender – Ideen und Lösungen sehr stark jegliche Art von Initiative und Handeln. Aus 

diesem Grund entscheiden sich und werden sich auch künftig viele Menschen immer 

mutiger für das entscheiden, was für sie förderlich ist. Der November wird diese Energien 

noch weiter verstärken. Und während im Oktober der Raum neuer Lösungen mit der 

Schwingung der Unsicherheit (Angst vor dem Scheitern) vermischt war, wird im November 

die Schwingung der Unsicherheit allmählich abnehmen. Stattdessen wird die Schwingung 

des Zielorientiertseins und einer größeren Leichtigkeit, was das Endergebnis angeht, 

aufkommen. 

 

Gleichzeitig werden Menschen, die weiterhin in etwas ausharren, was ihnen nicht bekommt 

(ihre Handlungen basieren auf der Schwingung der Unwahrheit), noch mehr Unbehagen 

empfinden. Dies gilt praktisch für alle Bereiche des Lebens und des Funktionierens - von der 

Arbeit über die Gesundheit bis hin zu Beziehungen, Orten usw. Denn in diesem Prozess geht 

es genau darum, dass ein bestimmter Faktor schließlich so lästig wird, dass der Widerstand 

abnimmt (verschwindet) und endlich eine Veränderung stattfinden kann. 

 

Hier muss mit aller Klarheit gesagt werden, dass bei jedem Menschen Veränderungen 

unvermeidlich sind. Die Entscheidung liegt jedoch bei jedem individuell (je nach dem wie 

groß seine Angst und sein Widerstand sind), ob die Veränderungen sanft und aufbauend 

verlaufen oder schmerzhaft und unkomfortabel sein werden. 

Hinsichtlich des Widerstands, der geleistet wird (oder auch nicht), kann man derzeit 

unterschiedliche Einstellungen zur Realität beobachten, anhand derer sehr einfach 

festzustellen ist, inwieweit man mit den Schwingungen der Neuen Erde in Resonanz ist und 

inwiefern man noch im Alten feststeckt. 

1. Kontrollieren der Realität (Festhalten an der alten Realität). Hier vermischt sich eine 

aktive Teilnahme an der Realität mit dem Wunsch - von der Ego-Ebene aus -, diese 

Realität zu kontrollieren. Die Aufmerksamkeit ist nach außen gerichtet. In der 

Begrifflichkeit des psycho-energetischen Profils ausgedrückt handelt es sich um ein 

typisches "Handeln außerhalb der eigenen energetischen Strategie". Die ganze 

Energie ist auf das Handeln in der materiellen Realität gerichtet. 

2. Identifizieren der Realität - (Übergangsphase). Hier nimmt man bestimmte Elemente 

der Realität wahr, wobei das Handeln ausbleibt. Die Aufmerksamkeit ist nach wie vor 

nach außen gerichtet. Es wird praktisch keine Energie verausgabt. 



3. Selbstbestimmung aus dem Herzen heraus in einer gegebenen Realität - (neue 

Realität). Hier werden bestimmte Maßnahmen in Beantwortung dessen ergriffen, 

was der Raum einem entgegenbringt. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage von: "Es 

passt, also ergreife ich es" oder "Es passt nicht, also ergreife ich es nicht". Es ist ein 

müheloses Funktionieren in der Realität, und in der Begrifflichkeit des Profils 

ausgedrückt, ist es ein "Handeln in Übereinstimmung mit der eigenen energetischen 

Strategie". Die ganze Energie wird zuerst in den feinstofflichen Raum gelenkt (als 

Intention von der Ebene des Herzens aus), und erst danach in die materielle Realität, 

wenn die Intention sich bereits auf eine mühelose Art und Weise anfängt zu 

manifestieren. Erst im Resultat dessen werden bestimmte Handlungen ergriffen.  

Auf globaler Ebene findet das Loslassen von Widerstand (und damit die Anhebung des 

Bewusstseinsniveaus) derzeit auf zwei Wegen (die jedem alternativ zur Auswahl stehen) 

statt: durch das Basischakra oder durch das Chakra des dritten Auges. Der erste Weg ist 

schmerzhaft, der zweite ist viel sanfter. 

Im ersten Fall ist der Faktor, der zur Anhebung des Bewusstseinsniveaus führt, 

paradoxerweise die Angst, die an einem bestimmten Punkt so akut wird, dass die Person 

entweder (Variante 1) unter diesem Druck voranprescht oder (Variante 2) so lange mit ihrer 

eigenen Hilflosigkeit ringt, bis sie ermüdet und das Festhalten am Alten loslässt, wodurch die 

Veränderung stattfinden kann. Im zweiten Fall ist Vertrauen der Faktor, der zu 

Veränderungen führt. Hier ist die Entwicklung das Ergebnis einer Offenheit für das Neue und 

einer bewussten Loslösung davon, was nicht mehr zweckdienlich ist. Jeder entscheidet 

selbst, welchen Weg er einschlägt, wobei es vorkommt (aber nicht immer der Fall ist), dass 

der erste Weg dem zweiten vorausgeht. Die gegenwärtige Spaltung der Realität ist ein 

Abbild dieser beiden Wege. Dadurch wird auch der Raum geordnet. 

Der November wird ein sehr guter Monat sein, um sich von allen Begrenzungen und dem, 

was einem nicht mehr dient, zu lösen. Dies gilt sowohl für die individuelle als auch für die 

systemische (familiäre) und karmische Ebene. Gleichzeitig wird das Nichtbefreien von dem, 

was unangenehm ist, zu noch mehr Unbehagen bei denjenigen führen, die beschlossen 

haben, beim Alten auszuharren (Weg eins). Manche von diesen Menschen (deren Seelen 

jedoch sich entschieden hatten die Evolution auf unserem Planeten in dieser Inkarnation 

fortzusetzen) werden noch mehr Angst nötig haben, um ihren eigenen Widerstand gegen 

Veränderungen zu überwinden. Hingegen diejenigen, die sich von sich aus an den 

Veränderungen beteiligen, werden bei sich selbst immer mehr Mut feststellen, der Stimme 

des Herzens zu folgen. 

Sehr wichtig – außer der Entscheidung für eine Richtung, die aus dem Herzen kommt – ist es  

auch, sich dessen bewusst zu sein, dass jeder Mensch in einem fraktalen System 

funktioniert, welches für ihn spezifisch ist. Dies gilt für alle Aspekte des Lebens, jedoch 

unter dem Gesichtspunkt der Lebensfülle können Fraktale, die den Lebens-/Berufsbereich 

betreffen, von besonderer Wichtigkeit sein. Und zwar insbesondere die persönliche 

Berufung, die berufliche Aktivität und die konkrete Art und Weise (Spielraum) des Handelns. 



Darauf werde ich mich nun in meinem Bericht konzentrieren. Und obwohl das Erkennen des 

eigenen fraktalen Systems bei einigen Menschen bereits stattgefunden hat oder aktuell 

stattfindet, wird es auf globaler Ebene im November richtig beginnen (und in den folgenden 

Monaten fortdauern). 

Wenn man im Einklang mit der spezifischen Energie der eigenen Fraktale handelt, kann man 

nicht nur Verbündete und begünstigende Umstände anziehen, sondern auch die eigene 

Energie optimal nutzen. Handelt man hingegen nicht in Übereinstimmung mit der Energie 

der Fraktale, die zu einem gehören, so ist dies gekennzeichnet durch Langeweile, das Gefühl, 

"keine Flügel ausbreiten zu können", von Stagnation (wenn man auf einem Fraktal handelt, 

das unter der zu einem gehörenden Ebene liegt) oder Frustration aufgrund mangelnder 

Ergebnisse im Vergleich zu den unternommenen Anstrengungen sowie große Ermüdung 

(wenn man versucht, auf einem Fraktal zu handeln, das höher als das eigene ist). 

Als "technische" Beschreibung und bezogen auf die Lebens- und Berufssphäre kann man 

sagen: Um das, was "in der Seele klingt", richtig und mühelos manifestieren zu können, ist 

es notwendig, die richtigen (zu einer bestimmten Person gehörenden) Fraktale im 

beruflichen Bereich zu belegen. Um das tun zu können, ist es wiederum gut, sich bewusst zu 

machen, welche das sind. Handeln in Übereinstimmung mit dem gegebenen fraktalen 

System schafft Möglichkeiten, im materiellen Raum persönliche Talente zu manifestieren, 

was zu persönlicher Meisterschaft führt. Kurz gesagt: der Mensch macht das, was er liebt, ist 

darin unvergleichlich und hat aufgrund dessen einen angemessenen Energieaustausch mit 

der Umwelt (dies gilt auch für die Finanzen). 

Ein Fraktal als eine die Wirklichkeit ordnende Form zeichnet sich durch ein bestimmtes 

Muster und Wiederholung im Rahmen einer Skala aus. Einerseits ist das Fraktal autonom, 

andererseits ist es in einer bestimmten Weise mit dem Fraktal der nächsthöheren Ebene 

verbunden. Fraktale höherer Ebene zeichnen sich durch ein höheres Maß an Bewusstsein 

und des Begreifens aus und schließen Fraktale der niedrigeren Ordnung ein. Darüber hinaus 

sind die verschiedenen fraktalen Ebenen mit unterschiedlichen Werkzeugen verknüpft, die 

dem Menschen in der materiellen und energetischen Realität zur Verfügung stehen und 

ihm die Leichtigkeit der Manifestation verleihen. Letzteres erklärt, warum manche 

Menschen trotz großer Begabung und großer Anstrengungen nicht ihre Flügel nicht 

ausbreiten können. 

Und so bezieht sich das erste berufliche Fraktal auf die individuelle Ebene, wo der Mensch 

nicht allzu sehr auf die Umgebung ausgerichtet ist. Hier wird sich sehr oft auf die eigene 

Person und die eigene Tätigkeit konzentriert, und andererseits werden die Themen der 

Egozentrik aufgearbeitet. Die zweite fraktale Ebene bezieht sich auf eine 1:1-

Zusammenarbeit: Der Mensch öffnet sich für einzelne Elemente der Umgebung, mit denen 

er interagiert. Hier stehen die Prozesse einer Beziehung im Vordergrund, aber auch die 

Abhängigkeit von Beziehungen. Die dritte Ebene bezieht sich auf eine kleine Gruppe und das 

Erkennen von Interaktionen, die zwischen allen Beteiligten stattfinden, aber auch die 

Fähigkeit, Bindungen mit mehr als einer Person einzugehen. Die vierte Ebene bezieht sich 



auf ein Netz, also Verbindungen (oft gleichrangige) zwischen einer großen Anzahl von 

Beteiligten. Hier ist es wichtig, gleichmäßig in das Netz zu investieren. Die fünfte Ebene ist 

schon die globale Ebene und das Begreifen von Prozessen in globalem Maßstab. Von dieser 

Ebene kann man den Raum am effektivsten beeinflussen, wobei die Beziehungen zu den 

einzelnen Beteiligten dieses Raumes eher lose sind (sie sind sehr zahlreich) und sie ändern 

sich auch im Laufe der Zeit. Die sechste fraktale Ebene betrifft schließlich das Begreifen und 

die Wahrnehmung von Abhängigkeiten auf einer supraplanetaren (systemischen) Ebene. 

Dies ist die Ebene, auf der die Menschen einerseits auf eine natürliche Art Beziehungen und 

Verbindungen zwischen unserer und anderen Zivilisationen erkennen. Andererseits fällt es 

ihnen möglicherweise schwer, dieses Verständnis in erdnahes Handeln umzusetzen. Die Erde 

ist ihnen einfach "zu banal". Die vorhandenen fraktalen Strukturen in den 

Schlüsselbereichen des Lebens zu kennen, erleichtert es sehr, in ihnen zu funktionieren. 

Der nächste Punkt, den ich im November-Bericht ansprechen möchte, ist, dass im November 

eine weitere starke Energiewelle von der Sonne hereinströmen wird, deren Ziel es ist, die 

latente DNA in den Menschen weiter zu aktivieren. (Über die Anfänge dieses Prozesses 

habe ich im April geschrieben.) Dies ist der nächste Prozess im November, nur dass er jetzt 

an Stärke gewinnt. Aufgrund solch starker Energien können bei vielen Menschen unter 

anderem Erinnerungen an frühere Inkarnationen aufblitzen, es können spontane Episoden 

außersinnlicher Wahrnehmung eintreten (z.B. das Sehen von Aura/von Energien, Einsichten, 

Selbstheilungsphänomene, Präkognition usw.), die sich mit der Zeit zu dauerhaften 

kognitiven Eigenschaften entwickeln. Aber auch Müdigkeitsgefühl im Körper und das "sich 

bemerkbar Machen" von endokrinen Drüsen. Die Letzteren befinden sich derzeit im Prozess 

einer verstärkten Aktivierung, damit Veränderungen auf zellulärer Ebene stattfinden 

können, die wiederum zu einer Regeneration des Körpers hin zu seinem ursprünglichen 

Gesundheits- und Kraftpotenzial führen. Anmerkung: Beim Auftreten von Symptomen dieser 

Art sollten gesundheitliche Ursachen ausgeschlossen werden, die nicht mit der 

energetischen Transformation in Zusammenhang stehen. 

Während bisher in den Menschen intensiv der Prozess der Reinigung des Herzchakras vor 

sich ging (darüber habe ich in früheren Berichten geschrieben), wird im November der 

Prozess der Reinigung des mentalen Bereichs beginnen (eigentlich begann er schon nach 

dem 20. Oktober). Sein Ziel ist es, die Art und Weise zu ändern, wie wir über die Realität 

denken, indem wir aus dem Ego-Verstand herauskommen. Das Verweilen im Ego-Verstand 

ist dadurch gekennzeichnet, dass die Art und Weise, wie das Denken abläuft, nicht zu 

konstruktiven Lösungen führt. In Anlehnung an die Begrifflichkeit des psychoenergetischen 

Profils (diejenigen, die es gemacht haben, wissen, was ich meine), bedeutet es, dass man 

außerhalb der eigenen energetischen Strategie agiert. Aus diesem Grund ist der November 

ein sehr geeigneter Zeitpunkt, um diese Art der mentalen Verarbeitung der Realität 

zurückzulassen. 



Das Heraustreten aus dem Verstand, ermöglicht nicht nur das eigene Herz wahrzunehmen, 

sondern auch auf die eigenen Emotionen und den Energiefluss im Körper zu achten, was 

wiederum der einzige Weg ist, die Realität korrekt wahrzunehmen. 

So viel zu den individuellen Prozessen. Auf globaler Ebene hingegen befindet sich die 

Menschheit bereits am Ende des wahrscheinlich unangenehmsten Abschnittes (weil mit 

einer wirklich großen Polarisierung verbunden) des Veränderungsprozesses, der noch vor 

uns liegt. Auf der einen Seite wird das Feld des Herzens immer größer, welches von immer 

mehr Menschen miterschaffen wird, die ihre eigene Schwingung auf diesem Niveau halten 

können. Auf der anderen Seite gibt es verzweifelte Versuche, diese Schwingung durch 

verschiedene künstlich arrangierte Ereignisse zu senken. 

Deshalb sind verschiedene schwierige Ereignisse in Polen und in der Welt zu beobachten. Sie 

können immer noch auftreten. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das 

Schwingungsniveau ständig ansteigt. Was uns in nicht allzu entfernter Zukunft einen Sprung 

in ganz andere, höhere Frequenzen ermöglichen wird, in denen der Dualismus keine 

Daseinsberechtigung mehr hat. Denn es muss ganz klar gesagt werden, dass die duale 

Realitätswahrnehmung ein künstlich erzeugter Filter ist, der von niedrigschwingenden 

Wesen auf die Matrix der Bewusstseinsentfaltung übergestülpt wurde. Und zwar genau mit 

dem Ziel, dass mit Hilfe voneinander getrennter und polarisierter Elemente (die ihrem 

Wesen nach miteinander verbunden und komplementär sind), wenn sie in einen 

gegenseitigen Konflikt geraten, Energie gewonnen werden kann. Die Energie kann dann 

praktisch aus allem, was existiert, gewonnen werden, soweit es sich polarisieren lässt. 

Ich möchte in aller Deutlichkeit betonen, dass es nach wie vor Versuche geben wird, die es 

zum Ziel haben, die Energie der Menschen zu senken. Der November wird in dieser Hinsicht 

keine Ausnahme bilden. Bis Ende des Jahres werden mehrere solche Versuche stattfinden. 

Es ist gut, allen solchen Situationen mit Gelassenheit und dem Bewusstsein zu begegnen, 

dass sie vorübergehend sind und dass sie den niedrigschwingenden Wesen dazu dienen, eine 

zusätzliche Portion Energie zu gewinnen, um sich in der irdischen Realität länger am Leben 

erhalten zu können. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, diese Felder nicht mehr mit 

der eigenen Energie zu speisen (die Energie folgt der Aufmerksamkeit). Dadurch wird 

diesen Wesenheiten sehr effektiv die Lebensgrundlage entzogen. Dies ist der einfachste 

Weg zur Veränderung. Und mit dem geringsten Aufwand verbunden. Solche Felder nicht 

mehr zu nähren bedeutet nicht, bestimmte Situationen, die ggf. eine Reaktion erfordern, zu 

ignorieren. Hier geht es darum, in solches Handeln in der Schwingung des Herzens 

hineinzugehen, und nicht in Wut, Angst, Empörung usw. 

Was die globalen Prozesse anbelangt, so wird im November der Prozess der Offenlegung 

von immer mehr Informationen fortgesetzt: von politischen und solchen, die sich auf die 

aktuelle "gesundheitsfördernde" Situation in der Welt beziehen. Manche Menschen 

bekommen eine kalte Dusche, wenn sie feststellen, dass sie sich durch die Einnahme des 

"lebensrettenden Präparats" irreführen ließen, welches nicht wirklich das Leben rettet oder 

schützt. Oder wenn sie die negativen Auswirkungen desselben körperlich erleben. Dies wird 



der Beginn ihres Erwachens sein, sofern frühere Versuche nicht funktioniert haben. Dies ist 

der Weg der Entwicklung durch das Basiszentrum, über den ich oben in diesem Bericht 

geschrieben habe. Diese Menschen werden umso mehr Hilfe nötig haben (jedoch aus dem 

Herzen heraus, nicht durch das Urteilen). Denn möglicherweise wird ihr ganzes System von 

Glaubenssätzen an eine sichere Welt zusammenbrechen. 

Aus meinen energetischen Beobachtungen dieses Phänomens kann ich auch erkennen, dass 

für viele Menschen das Abklingen dieser am meisten verbreiteten Krankheit ein stark 

reinigender Prozess ist, der den Raum für eine rasche weitere Transformation des 

Bewusstseins öffnet, auch wenn sich diese Menschen dessen nicht immer bewusst sind. 

Die Rolle derjenigen, die bereits im Raum des Herzens schwingen, besteht derzeit darin, 

denen zu helfen (durch Unterstützung und Respekt), die es brauchen und auf die höher 

schwingende Seite wechseln wollen. Ein Programm, das verschwinden muss, ist das 

Programm des Urteilens und das Muster: "du wolltest vorher nicht hören, also hast du jetzt 

deine Konsequenzen allein zu tragen". Diejenigen, die Hilfe brauchen, werden nicht nur 

emotionale Unterstützung nötig haben, sondern auch reelle Hilfe, um ihren Körper wieder 

funktionsfähig zu machen. Denn man muss daran denken, dass in der 5D-Matrix nur solche 

Lebensformen weiterbestehen können, die über das ursprüngliche biologische Muster 

verfügen. Daher machen alle künstlichen Modifikationen und Veränderungen der DNA eine 

solche Existenz schwierig bis unmöglich. Und genau dieser Zusammenschluss der Menschen 

über die Spaltung hinweg (die Schwingung der Einigkeit) wird die Abkehr von der Dualität 

einleiten. 

Mit einer Reihe von weiteren Enthüllungen im November beginnt auch endgültig der 

energetische Prozess des Karmaausgleichs. So werden Wesen, die bisher keine 

Konsequenzen für ihre Handlungen zu tragen hatten, allmählich deren Konsequenzen 

erfahren. Und zwar betrifft dies Handlungen in großem Maßstab, u. a. im Bereich der Politik. 

Weltweit beginnt nun die nächste Phase des Reinigungsprozesses. Während es 2019 um die 

Säuberung des Raums von niedrigschwingenden Wesen ging, die nicht in menschliche 

Körper inkarnieren, setzt nun der Prozess der Säuberung von inkarnierten Wesen, die zur 

Aufrechterhaltung der niedrigen Schwingungen auf unserem Planeten beitragen. Denn 

durch solche Wesen war bis jetzt die Einmischung auf der Erde möglich gewesen. Dieser 

Prozess wird mindestens noch dieses und das nächste Jahr andauern, auch wenn die 

Grenzen hier fließend sein können. 

Eine kleine Anmerkung hierzu: Es ist gut, diesen Prozess aus der Perspektive der Liebe zu 

betrachten, nicht des Urteils. Auf globaler Ebene spielen diese Wesen, die nun aus dem Spiel 

gezogen werden, eine sehr bedeutende Rolle und ermöglichen die energetische Anhebung 

der Matrix. Auch wenn man sagen könnte, dass sie aus menschlicher Sicht einfach Böses tun. 

Aber das stimmt nicht ganz. Sie sind diejenigen, die es möglich gemacht haben, den 

"weniger fortschrittswilligen" Teil der Menschheit aus seinem bequemen Status quo 

herauszuholen und ihn in Bewegung zu setzen, in Richtung Bewusstseinsanhebung. 



Ich werde oft gefragt, ob Unterbrechungen in der Internet-, Strom- oder 

Lebensmittelversorgung realistisch sind. Im Moment zeichnet sich nichts Derartiges als 

potenzielle Gefahr ab. D.h. es kann zu kurzfristigen und vorübergehenden Unterbrechungen 

kommen, die jedoch das bisherige Maß nicht übersteigen werden. Was die Lebensmittel 

angeht, zeichnen sich keine größeren Probleme ab, sollte sich jedoch jemand sicherer 

fühlen, wenn er Vorräte zu Hause hat, dann soll er ruhig welche anlegen, damit er nicht das 

Angstszenario nährt, dass so etwas passieren könnte. 

Man darf nicht vergessen, dass die Zukunftsszenarien sehr fließend sind und von der Menge 

der Energie (der Aufmerksamkeit) abhängen, mit der sie in einem bestimmten Moment 

gespeist werden. Würden alle Menschen gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit bewusst 

woanders hinlenken, so könnte sich theoretisch und auch praktisch gesehen, ein bestimmtes 

Szenario binnen eines Sekundenbruchteils auflösen. Dies gilt auch für die aktuelle Situation 

(über dieses Phänomen habe ich bereits Anfang 2020 geschrieben). Vielleicht wäre es gut, 

auf diese Art zu handeln.... 

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

Übersetzers) der persönlichen Transformation und der Entdeckung der eigenen Position in 

den Fraktalen der 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). 
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