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Energierapport Dezember 2022 – 

Volle Erweckung der eigenen Macht 

–––––––––––––– posted on 26.11.2022 ––––––––––––––– 

by Architektura Osobowości: 

https://architekturaosobowosci.com/raport-energetyczny-2022-pelne-przebudzenie-wlasnej-mocy/

 

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. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf die 
Ereignisse der aufsteigenden Zeitlinie. Diejenigen, die den Text verstehen sollen, werden ihn 
ohne Probleme verstehen. Der Text ist mit dem Herzen zu lesen. 

(1) 

Zunächst eine sehr komprimierte - wenn auch recht umfangreiche - Zusammenfassung des 

Monats November. 

Der November beendete - für diesen Jahreszyklus - einen dreimonatigen Prozess der 

Reinigung von niedrigschwingenden Mustern. Dies betraf sowohl den kollektiven Raum als 
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auch die individuelle Ebene. Da dies der letzte Monat in diesem Prozess war, war er auch 

von allen der intensivste. 

Gleichzeitig konnte man ab Mitte November die Anzeichen des nächsten dreimonatigen 

Zyklus beobachten (der bis Februar 2023 andauern wird). Hierbei geht es darum, sich der 

Ressourcen bewusst zu werden, die nach der Reinigung übrig geblieben sind, und sich auf 

den nächsten Aktivitätszyklus ab dem Frühjahr 2023 vorzubereiten (über diese Prozesse 

werde ich in späteren Berichten ausführlich schreiben). 

Um die Vorgänge im November zu sortieren, nenne ich nun stichwortartig, was im letzten 

Monat (seit der Veröffentlichung des letzten Berichts am 25.10. bis zum 26.11., an dem der 

Bericht für Dezember veröffentlicht wird) geschah. 

Zuallererst fand am 25.10. die stärkste Sonnenfinsternis der letzten sieben Jahre statt, die 

einen zweiwöchigen mächtigen Prozess einer energetischen Transformation durch 

Auflösung eröffnete. (Es handelt sich um den Zeitraum bis zum 08.11., als eine totale 

Mondfinsternis stattfand.) Die energetische Transformation geschah hier durch Auflösung all 

dessen, was nicht mehr dienlich ist (diesen Prozess habe ich bereits im Oktober-Bericht 

erwähnt). Tatsächlich war bereits am 24.10. eine starke Spannung im Raum zu spüren, die 

sich dann am 25.10. in eine konkrete Energiebewegung im Raum wandelte. 

Veränderung durch Auflösung ist die kräftigste Form von Veränderung, wobei ihr Verlauf am 

ungemütlichsten ist. Hier wird in kürzester Zeit alles, was nicht mehr dienlich ist, zerstört. 

Dabei ist das, was sich in Zukunft herauskristallisieren wird, während des Prozesses selbst 

nicht erkennbar. Durch eine "erzwungene" und rasche Zerstörung der bisherigen 

Komfortzone klafft also eine große Lücke im Raum. Bei vielen Menschen löste dieser Prozess 

daher starke Verwirrung, Angstreaktionen und sogar das Gefühl zu sterben (auf der Ego-

Ebene) aus. 

Um eine bessere Vorstellung von der Art dieser Veränderung zu vermitteln, möchte ich 

anmerken, dass es drei Haupttypen von Veränderungsprozessen gibt, wobei Veränderung 

durch Auflösung - welche die Menschheit derzeit erlebt - der kraftvollste 

Veränderungsprozess ist. Die drei Arten von Veränderungsprozessen (angefangen mit dem 

am wenigsten spürbaren) sind:  

 Veränderung durch Entwicklung - hier werden bereits bestehende Lösungen lediglich 

verbessert, wobei alle Elemente einer Struktur erhalten bleiben, auch wenn deren 

Anordnung sich meistens ändert. 

 Veränderung durch Evolution - hier entsteht das Neue evolutionär auf der Basis des 

Alten, wobei der Prozess auf einen bestimmten zukünftigen Zustand abzielt. 
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Ausgewählte alte Elemente werden sukzessive durch neue Elemente ersetzt, dies 

geschieht jedoch langsam und in verschiedenen Bereichen unterschiedlich schnell. 

Der gesamte Prozess ist kontinuierlich, und während des Prozesses ist es manchmal 

sogar schwierig zu erkennen, dass er überhaupt stattfindet. Dies wird erst deutlich, 

wenn der Prozess zu Ende ist und man den Endzustand mit dem Anfangszustand 

vergleicht. 

 Veränderung durch Auflösung - hier geschieht zunächst eine vollständige Zerstörung 

des Alten, bevor ein neuer Zustand etabliert wird. Es entsteht Chaos. Während des 

Prozesses ist es den Beteiligten nicht bekannt, in welche Richtung sich der Prozess 

entwickeln wird, weil er eine Resultante von kollektiven Entscheidungen, Handlungen 

und Schwingungen darstellt. Es ist eine vollständige Transformation. Dabei ist Chaos 

weder ein Zustand von fehlender Ordnung noch von Unordnung. Es ist ein spontaner 

Übergang zwischen dem Alten und dem Neuen. 

Im Falle der im November stattgefundenen Veränderung durch Auflösung wird das Resultat 

davon abhängen, wie gründlich die Zerstörung dessen war, was nicht mehr dienlich ist und 

inwiefern bewusst sie vollzogen wurde. Dies gilt sowohl für die individuelle als auch für die 

kollektive Ebene. Wichtig ist auch, wie die nun noch zur Verfügung stehenden Ressourcen 

genutzt werden. Das Ergebnis dieses Prozesses wird sich bereits im Frühjahr 2023 und dann 

das gesamte Jahr 2023 über manifestieren. Vereinfacht ausgedrückt: Je mehr sich ein 

Mensch bewusst auf sein Inneres konzentrierte, das, was nicht mehr dient, wegstieß und 

das, was wertvoll ist, integrierte, umso stärker wird sich das Resultat in den folgenden 

Monaten als Lebensfülle zeigen können. 

Ein interessantes Phänomen konnte ich am 28. Oktober beobachten. Zu dieser Zeit war ein 

starker Zustrom hochschwingender Energie wahrnehmbar. Bei Menschen mit 12 DNA-

Strängen führte dies zu erhöhter Vitalität, während andere Menschen auf der konstruktiven 

Linie möglicherweise Schläfrigkeit, Unkonzentriertheit, allgemeine körperliche Müdigkeit 

und ein erhöhtes Ruhebedürfnis verspürten (ihr Körper ist noch nicht vollständig bereit, 

solche Energiemengen zu leiten). Die destruktive Linie hingegen erlebte während dieser Zeit 

verstärkt Emotionen (insbesondere Angst oder Wut) und/oder körperliche Beschwerden 

(eine deutliche Verschlechterung des Wohlbefindens und/oder des Gesundheitszustands). 

Diese einströmenden Energien bewirkten eine ziemliche Veränderung im kollektiven 

Bewusstseinsfeld. Nunmehr ähnelt dieses Feld drei separaten Energiefeldern (mit 

unterschiedlichen Schwingungen): einem der herabsteigenden Linie, einem der mittleren 

Linie und einem der aufsteigenden Linie. In den kommenden Monaten wird dies eine direkte 

Folge haben und zwar als Zugang zu multidimensionaler Wahrnehmung, der zunächst Wesen 
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der aufsteigenden Linie mit bereits fertig zusammengesetzten 12 DNA-Strängen freistehen 

wird und später auch anderen Wesen auf der konstruktiven Linie. 

Der Veränderungsprozess im kollektiven Bewusstseinsfeld war ein Auftakt zu 

Veränderungen, die am 11. November stattfanden und über die ich später in diesem Bericht 

schreiben werde. 

Genau ab dem 28. Oktober generierte die herabsteigende Linie vermehrt 

niedrigschwingende Energien, die - insbesondere von der aufsteigenden Linie - als eine 

starke Störung im Herzchakra wahrgenommen wurden (so eine "schwere" Schwingung). 

Zwischen dem 30./31. Oktober und dem 02. November waren sehr lebhafte Träume 

möglich. Sie waren das Ergebnis einer multidimensionalen Reinigung, bei der sowohl das 

kollektive als auch das individuelle Gedächtnis von allem gereinigt wurde, was nicht länger 

dienlich ist (dies gilt auch für frühere Inkarnationen). Betroffen waren auch tiefsitzende 

Traumata der Menschheit vor einem Holocaust und Beziehungstraumata (über diese beiden 

Prozesse habe ich im Novemberbericht geschrieben). 

Am 02. November fand ein weiterer Bewusstseinssprung statt, der bis zum 08. November 

(bis zur Mondfinsternis) nach und nach verankert wurde. Viele Menschen können in dieser 

Zeit ein starkes Kribbeln am Scheitel verspürt haben. Es fand auch ein energetischer 

Ausgleich der menschlichen Körper statt. Aus diesem Grund kann ggf. ein Schaudern, Zittern 

oder Kribbeln in nur einer Körperhälfte (der schwächeren, und zwar vor allem in den 

Gliedmaßen) wahrnehmbar gewesen sein. Dies hängt mit einer Aufladung dieser Hälfte mit 

Energie zusammen. Im Ergebnis soll es auch zu einer besseren Synchronisation der 

Gehirnhälften, einer verbesserten Fähigkeit Informationen zu verknüpfen und zu mehr 

Scharfsinn führen. 

Am 03. November kann ein weiteres Einströmen von Energie in die menschlichen Körper zu 

Erkältungssymptomen, erhöhter Temperatur und/oder Atemwegsbeschwerden geführt 

haben. Das Atmungssystem wurde danach noch bis zum 08. November regeneriert. 

Hitzegefühl oder Schmerzen in den Füßen, waren ebenfalls möglich da die Verbindung mit 

Mutter Erde durchlässig gemacht wurde. 

Man sollte bedenken, dass die Veränderungen im menschlichen Körper in einem direkten 

Zusammenhang mit energetischen Veränderungen stehen, die auf unserem Planeten 

stattfinden. Beide Prozesse geschehen parallel. Je besser die Körper der Menschen geeignet 

sind, hohe Schwingungen zu leiten, desto höher kann der Planet schwingen. Denn dann 

bleibt es für die Menschen der konstruktiven Linie ungefährlich. Dies wiederum verschärft 

die energetische Diskrepanz zwischen der Schwingung des Planeten und der Schwingung der 
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absteigenden Linie, die nun im Raum immer schneller schwindet (und weiterhin schwinden 

wird). 

Hierzu ein kleiner Exkurs: Viele Menschen ersehnen einen Energiesprung bereits jetzt, aber 

sie sind sich nicht im Klaren, dass - damit dies eintreten kann - der menschliche Körper 

zunächst entsprechend Fassungsvermögen haben muss, um solche Schwingungen sicher in 

sich aufnehmen zu können. Aktuell gibt es bereits Menschen, deren Körper dafür bereit sind, 

aber sie bilden eine Minderheit unter denen, die sich für die aufsteigende Linie entschieden 

haben. Der Raum weiß wirklich, was er tut. Allerdings kann der Prozess durch persönliche 

Transformation und Erweitern des eigenen Bewusstseinsfeldes unterstützt werden. Auf 

diese Weise wird der Körper schneller für größere Mengen durchfließender Energie bereit. 

Am 07. November fand die erste Sonneneruption der Klasse M statt, und am 08. November 

begann die Vorbereitung auf den Prozess des Verankerns der Realität der vierten 

Dimension in der Materie, die auf dem Herzchakra und der multidimensionalen 

Wahrnehmung basiert. Diese Realität soll als Raum für eine weitere Evolution für Wesen der 

aufsteigenden Linie dienen, bei denen die 12 Stränge der DNA noch nicht fertig 

zusammengefügt sind. Gegenwärtig "existieren" alle drei Zeitlinien im Raum der vierten 

Dimension. Für die absteigende Linie ist es jedoch kein lebensfreundliches Milieu mehr, 

während er wiederum für die aufsteigende Linie (Wesen mit vollständig zusammengefügten 

12 DNA-Strängen) lediglich eine Übergangsrealität zu der Realität der fünften Dimension 

darstellt. 

Am Morgen des 11. November (europäischer Zeit) hat sich die Menschheit stofflich 

endgültig in der Realität der vierten Dimension (der Realität des Herzens) verankert. Zu 

diesem Zeitpunkt fand auch die zweite Sonneneruption der M-Klasse in diesem Monat statt. 

Nur noch denjenigen, die sich auf dem Weg zur Wahrheit befinden, steht nun eine weitere 

Entwicklung offen. An diesem Tag waren die Schumann-Resonanz-Werte mehrere Stunden 

lang nicht in der Lage, diese hohen Energien wiederzugeben (diese waren als schwarzer 

Balken in der Anzeige zu sehen). Bei Menschen, deren Körper noch nicht vorbereitet sind, 

solche Schwingungen zu leiten, kann das zu verschiedenen Beschwerden geführt haben. 

Insbesondere kann das Herzchakra Probleme gemacht haben und die damit in Verbindung 

stehenden Angstvibrationen. Es wurde alles freigesetzt, was eine niedrige Vibration hat. Auf 

körperlicher Ebene können Müdigkeit, Schläfrigkeit, aber auch Sehstörungen 

(verschwommenes/unscharfes Sehen oder gar schlechteres Sehen), Beschwerden im 

Kopfbereich (Ohrgeräusche, Verwirrtheit) und Rückenschmerzen aufgetreten sein. 

Am Tag zuvor, am 10. November, generierte die niedrigschwingende Seite eine große Menge 

an Störeinflüssen (technologisch) und Angstschwingungen in den Raum. Dies war ein 
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weiterer Versuch, den Prozess zu verlangsamen bzw. zu blockieren, und zusätzliche 

niedrigschwingende Energie zu gewinnen. Der Prozess der stofflichen Verankerung in der 

vierten, der Herzens-Dimension, verlief jedoch ungehindert. Das haben wir nun hinter uns. 

Diese Verankerung in der Realität der vierten Dimension (der Herzens-Realität) wird in den 

folgenden Monaten eine immer größere Diskrepanz zwischen den drei Zeitlinien zur Folge 

haben. Das Ganze ähnelt drei Pfaden, die bisher parallel verliefen, und von denen nun der 

obere in den kommenden Monaten steil nach oben abzweigt, der mittlere in etwa auf 

demselben Niveau verläuft, während der untere immer schneller nach unten strebt. Weil 

sich die Prozesse nun direkt in der Materie niederschlagen, wird sich dies insbesondere in 

der äußeren Erscheinung, in der Gesundheit und dem Wohlbefinden spiegeln. Die Körper der 

Menschen der aufsteigenden Linie treten in die Selbstheilung, Regeneration und Verjüngung 

ein, die mittlere Linie bleibt mehr oder weniger auf demselben Niveau wie zuvor, während 

die Wesen auf der absteigenden Linie immer schneller altern, krankheitsanfällig werden und 

vorzeitig sterben. 

Am 12. November ereignete sich eine dritte Sonneneruption der Klasse M. Und in den 

darauffolgenden Tagen erreichten wunderschöne rosa Energien der bedingungslosen Liebe 

die Erde. Zuerst waren sie als starkes Pulsieren am Scheitel und in der Wirbelsäule spürbar, 

dann (bis zum 14. November) als eine angenehme Wärme und ein Vibrieren des 

Herzchakras. 

Eben das offene Herzchakra ermöglicht uns, die Wahrheit zu sehen. Dadurch haben nun 

mehr Wesen die Möglichkeit, mit der Wahrheit über sich selbst konfrontiert zu werden, aber 

auch die Wahrheit in den äußeren Ereignissen zu erkennen. Dabei ist es mir bewusst, dass 

dies für Wesen, die erst jetzt zu erwachen beginnen und der Wahrheit zum ersten Mal 

begegnen, ein Prozess sein kann, der Angst, Trauer auslöst und eine allgemeine innere 

Zerschlagenheit bewirkt. 

Am 15. November fand eine vierte Sonneneruption der Klasse M statt. Ihr Zweck war es, 

das kollektive Herzchakra weiter zu transformieren, um ab dem 16. November damit zu 

beginnen, die hohen Schwingungen des Herzens auch im stofflichen Raum der Erde zu 

verankern. (Ich erinnere, dass wir nun zwar die Materialisierung dieser Prozesse auf der Erde 

und in den menschlichen Körpern erleben, dass aber diese Prozesse in den feinstofflichen 

Räumen schon zuvor stattgefunden haben - ich habe darüber in früheren Berichten 

geschrieben). Dies war an der Schumann-Resonanz abzulesen. 

In den folgenden Tagen begann eine weitere Klärung niedrigschwingender Muster. Diesmal 

auf zellulärer Ebene im menschlichen Körper. Die Menschen können daher eine 

durchdringende Kälte (oder aber eine tiefe innere Kälte) empfunden haben, eine allgemeine 
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Zerschlagenheit und sogar erhöhte Temperatur oder erkältungsähnliche Zustände. Bei 

bereits gereinigten Menschen, konnte ich hingegen ein verstärktes Strömen von Energie und 

die Empfindung einer angenehmen inneren Wärme beobachten. 

Die nächste Sonneneruption der Klasse M - die fünfte in diesem Monat - fand am 18./19. 

November statt und beendete die Phase der Veränderung durch Auflösung. Viele Menschen 

hatten in dieser Zeit sehr lebhafte Träume (in der Regel von Menschen aus einer fernen 

Vergangenheit oder von Menschen, zu denen sie im irdischen Leben zwar nur schwache 

Verbindung hatten, aber wo auf karmischer Ebene die Verbindungen sehr stark gewesen 

waren). In dieser Zeit wurden aller Art Beziehungstraumata freigesetzt. 

Eine weitere Aufladung unseres Planeten mit hohen Schwingungen fand am 19. und 21. 

November statt (die Schumann-Resonanz zeigte hier weiße Felder). Von Menschen wurde 

dies als ein starkes Kribbeln im Kronenchakra empfunden. Manche Menschen durften auch 

reell einen Vorgeschmack auf die Multidimensionalität erleben, wie z. B. das Gefühl, an 

zwei oder mehr Orten gleichzeitig zu sein, starke Zerstreutheit, Konzentrationsmangel, 

veränderte Zeitwahrnehmung, Schwierigkeiten bei der linearen Wahrnehmung (Unfähigkeit, 

sich daran zu erinnern, woran man gerade gedacht hat) usw. Von Menschen, die bereits 

zuvor in der vierten Dimension verankert waren, konnte ein Gefühl der Ruhe, der Freude, 

der Harmonie und der inneren Stille erfahren werden. Auch ein verstärktes Gefühl der 

inneren Kraft. 

Die folgenden Tage (bis zum 26. November) brachten eine allmähliche Beruhigung, aber 

auch (hier meine ich die konstruktive Linie) eine veränderte Perspektive auf die Realität 

(ohne Angst, mit einem Gefühl der Freiheit und mit einer inneren Bereitschaft, dem, was 

einem nicht mehr dienlich ist, persönliche Grenzen zu setzen). Diese Haltung erlaubt es den 

Menschen nun endlich, ihre innere Kraft zu sammeln, und legt einen Grundstein für 

Prozesse, die im Dezember und in den folgenden Monaten beginnen werden. Es ist der 

Beginn einer weiteren dreimonatigen Phase in dieser mächtigen Transformation der 

Menschheit. Auch die Schumann-Resonanz zeigte ein völlig neues Bild (eine zwölfstündige 

Phase mit beinahe schwarzem Hintergrund). 

So viel zu November. Wie hieraus ersichtlich, war er sehr reich an Energie-Geschehnissen. 

(2) 

Nach dem dreimonatigen Reinigungsprozess beginnt im Dezember ein weiterer 

dreimonatiger Zeitabschnitt, der dazu dient, innere Ressourcen anzusammeln. Dies ist eine 

Vorbereitung auf reelles Handeln im Stoff, welches bereits im Frühjahr und Sommer 2023 

beginnt (mit Resultaten in der zweiten Jahreshälfte 2023). Wie ich bereits in einem früheren 
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Teil des Berichts betont habe: In Abhängigkeit davon (1) inwiefern und wie tief ein Mensch 

bereits transformierte und sich von allem befreit hat, was ihm nicht mehr dienlich ist, und 

(2) auf welcher Bewusstseinsebene er sich befindet, werden ihm in den folgenden Monaten 

mehr oder weniger Ressourcen von besserer oder schlechterer Qualität zur Verfügung 

stehen. Im Allgemeinen gilt: Je mehr innere Ressourcen (Energie, innere Kraft), desto größer 

die wahrgenommene Fülle, die einem von der Umgebung zuströmt. 

Ein erster wichtiger Prozess, der auf uns im Dezember zukommt, ist die Vervollständigung 

und volle Aktivierung des Kristallkörpers bei Menschen, bei denen die 12 DNA-Stränge 

bereits zusammengefügt sind. (Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, dass dies etwa 20-

25 % der Menschen betreffen wird, die in den vorangegangenen Monaten die 12 DNA-

Stränge vollständig zusammengefügt haben). Weitere Aktivierungen (in der verbleibenden 

Gruppe der Wesen mit den zusammengefügten 12 DNA-Strängen) werden bis zum Frühjahr 

2023 erfolgen. Denn dann werden sich die Zeitlinien auch im Stoff unwiderruflich trennen. 

Hier ein kleiner Exkurs zum Thema der 12 Stränge der DNA. Viele Menschen glauben 

fälschlicherweise, dass die weiteren DNA-Stränge unabhängig von und parallel zu den 

bestehenden Strängen entstehen. Es ist jedoch genau umgekehrt: Die weiteren Stränge 

werden - als Fortsetzung - über diese beiden bereits bestehenden Stränge gelegt. Es 

handelt sich daher weiterhin um eine Doppelhelix, jedoch die gesamte zuvor verstreute DNA 

(irrtümlicherweise oft als "Müll-DNA" bezeichnet) kehrt dann an ihren richtigen Platz 

zurück. Immer weitere DNA-Stränge verbinden den Menschen mit immer weiteren Energie-/ 

Informations-Räumen. Sie bringen auch zusätzliche Möglichkeiten auf der Ebene der 

einzelnen aurischen Körper mit sich (über die Rolle der einzelnen Stränge habe ich 

ausführlich in meinem Bericht für Mai 2022 geschrieben). 

(3) 

Die volle Aktivierung der Kristallkörper bei Menschen ist entscheidend für den Prozess der 

persönlichen Transformation und der Erweckung der inneren Macht. Sie ermöglicht nicht 

nur den Zugang zu weiteren Dimensionen und Räumen, sondern vor allem zu der vollen 

Schöpferkraft in der Materie. Derzeit wird Schöpferisch-Sein in der Materie mit 

physikalischem Handeln auf der stofflichen Ebene gleichgesetzt. Wahres Schöpfertum in der 

Materie bedeutet jedoch etwas viel Tieferes: eine Schöpfung allein kraft der Gedanken 

und der Schwingung des Herzens, die direkt als ein materielles Objekt manifestiert wird. 

Mehr noch: Nur voll erwachte und bewusste Menschen können der Aufgabe gewachsen 

sein, die ihnen hier auf der Erde seit langem anvertraut ist: die multidimensionalen Portale, 

die so genannten Stargates der Erde, zu schützen, die den Zugang zu einer Vielzahl von 
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Orten und Dimensionen im Universum ermöglichen. Der Dezember eröffnet diesen Prozess. 

Zu keiner geringeren als zu dieser Aufgabe, erwachen nun die Menschen. 

Aus diesem Grund erwecken die Menschen so viel Interesse im Universum und stehen 

einerseits unter einem besonderen Schutz hochschwingender Wesen, andererseits sind sie 

zahlreichen Angriffen und genetischen Manipulationen durch niederschwingende Wesen 

ausgesetzt, die die Kontrolle über die Erde übernehmen möchten. 

Mehr noch: der vollständige Abschluss des Kristallkörperprozesses ist entscheidend dafür, 

dass der Aufstieg unseres Planeten vollzogen werden kann. Solche Menschen werden 

durch ihre Körper diese Schwingung auf der Erde der neuen Dimension stabil verankern 

können. 

(4) 

Die Energiewellen, die die Erde bisher erreichten, hatten jedes Mal eine immer höhere 

Schwingung. Im Dezember (etwa Mitte) wird eine weitere - die bisher höchste - Welle 

hochschwingender Energie die Erde erreichen und die Schwingungen der fünften 

Dimension in der Materie verankern. Sie wird mit dem Halschakra und der 

interdimensionalen Kommunikation zu tun haben, aber auch mit dem Beginn einer vollen 

Manifestation der Macht derjenigen, welche die aufsteigende Linie gewählt haben. 

Technisch gesehen werden dabei Seelenfragmente, die in unterschiedlichen Räumen 

verkörpert sind, zusammengefügt und mit dem Bewusstsein des Energetischen 

Hauptwesens (auch Urseele genannt Anm. d. Übersetzers) verbunden. Dieser Prozess ist die 

wahre Geburt des Menschen zu der Manifestation seiner vollen Macht. Dies ist der 

Augenblick der Begegnung mit der Reinsten Energie der Schöpfung. Für die Wesen, die 

diesen Prozess durchlaufen, endet damit die Notwendigkeit weiterer Inkarnationen im 

bestehenden Erdzyklus. Der Menschheit steht daher eine wirklich schöne Erfahrung bevor, 

auch wenn jeder, der sie durchlebt, sie auf seine einzigartige Weise erleben wird. Dies ist ein 

Pfad für Wesen mit 12 DNA-Strängen und einer abgeschlossenen Körperkristallisation, die 

sich entschieden haben, ihre Entwicklung durch den Aufstiegsprozess fortzusetzen (d. h. mit 

ihrem bestehenden physischen Körper in die fünfte Dimension einzutreten). 

Darüber hinaus werden die bereits verankerten Energien der vierten Dimension in 

Verbindung mit den Energien der fünften Dimension, die im Dezember verankert werden, zu 

einer intensiven Aufdeckung vieler Wahrheiten führen, die vor den Menschen geheim 

gehalten werden (die Menschen können dann nämlich eine plötzliche innere Erkenntnis der 

Wahrheit durch ihr eigenes Herz erfahren). In der äußeren Realität werden mehr und mehr 

Ereignisse die bisherigen Illusionen entlarven. Diesmal wird es im großen Maßstab 

geschehen. Dies wird eine Art Zäsur sein, die die Basis für mächtige Veränderungen im Jahr 
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2023 legt. Im Übrigen wird das Jahr 2023 einen Wandel aller bestehenden Werte auf 

kollektiver Ebene mit sich bringen (mehr darüber Ende 2022). Was ich allen wünsche. 

Mit Liebe - Anna Architektura. 

Ich lade auch alle ein, die frühere Reihe von Energieberichten zu lesen, die unter 

https://architekturaosobowosci.com/ zu finden sind. Sie enthalten nicht nur 

Informationen, sondern verankern vor allem neue Energien in den Menschen und 

ermöglichen es ihnen, ein höheres Schwingungsniveau aufrechtzuerhalten. 

KONTAKT zu mir: 

www: https://architekturaosobowosci.com/ (Kontaktformular) 

e-mail: profil.architektura@gmail.com Anna Architektura 

FB: Architektura Osobowości 
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