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Energierapport Februar 2023 – 

Scheinbares Chaos an der Schwelle zum Aufstieg 

–––––––––––––– posted on 23.01.2022 ––––––––––––––– 

by Architektura Osobowości: 

https://architekturaosobowosci.com/raport-energetyczny-luty-2023-pozorny-chaos-u-progu-

wzniesienia/ 

 

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. 
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(1) 

Zunächst eine kompakte Zusammenfassung der Ereignisse im Januar und Ende Dezember. 

Im Dezember und Januar ging es vor allem um das Thema persönliche Macht und die damit 

einhergehende persönliche Verantwortung. In dieser Zeit wurden zwei wichtige Prozesse in 

Gang gesetzt: (1) die Erweckung der menschlichen Macht und (2) die bewusste Nutzung 

der eigenen Macht. Beide Qualitäten werden in der bevorstehenden 5D-Realität erforderlich 

sein (mehr darüber im kommenden Bericht). 

In dieser Zeit strömten immer höhere Energien zu uns herunter und sie war geprägt von 

einem anhaltenden energetischen "Schaukeln", welches sich vor allem auf der Ebene des 

physischen Körpers bemerkbar machte. 

Um die Ereignisse zu ordnen, fasse ich nun zusammen, was im Dezember/Januar in den 

Energien geschah (vom Zeitpunkt des letzten Berichts am 22.12. bis zum 23.01., an dem der 

Bericht für Februar veröffentlicht wird). 

22.12-24.12 - Dies war eine außergewöhnlich ruhige Zeit, mit geringer Sonnenaktivität (Stufe 

3 auf der Sieben-Grad-Skala), und viele Menschen konnten in dieser Zeit nach einer sehr 

energieintensiven Periode vom 12.12-21.12. endlich aufatmen. Diese drei Tage bewirkten 

eine Wende von der Richtung "Introspektion/nach innen" zu "Handeln nach außen". Es war 

der Übergang zu der tatsächlichen Verwirklichung der eigenen Macht (im Frühjahr und 

Sommer 2023). In den Energien konnte ich insbesondere solche beobachten, die sich 

intensiv auf das Gehirn und das Nervensystem auswirkten. Eine enorme mentale 

Leichtigkeit, Schlüssigkeit der Gedanken, mehrschichtiges Denken, schnelles Assoziieren und 

in manchen Fällen sogar eine erweiterte Wahrnehmung konnten erfahren werden. Genau 

so, wie es in der 5D-Realität der Fall ist. 

25.12 - 28.12 - Ein weiteres Einströmen von intensiven Energien. Manche Menschen mögen 

allgemeine Müdigkeit empfunden haben (u. a. auch das Bedürfnis, tagsüber ein Nickerchen 

zu machen). Der Kopf fühlte sich ggf. "schwer" an, starker Schädelinnendruck und die linke 

Gehirnhälfte machten sich bemerkbar, Wahrnehmungsstörungen des Gehörs bis hin zu 

Übelkeit und mentaler Benommenheit waren möglich. Hochsensitive Menschen können ein 

starkes Pulsieren im Kronenchakra gespürt haben, das hinunter bis zum Herzchakra reichte. 

In der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember (mitteleuropäischer Zeit) waren Schlafprobleme 

(nächtliches Aufwachen) und eine "durchdringende" Kälte möglich (Fortschreiten der 

Reinigungs- und Kristallisierungsprozesse). Die herunterströmenden Energien waren 

zunächst mit den Schwingungen der 4D (Verstand) kompatibel und später mit der 5D (Herz). 

Die Sehenden konnten zu dieser Zeit Energiekugeln wahrnehmen und hatten das Gefühl des 

absoluten Vereintseins mit allem Seienden. Von den körperlichen Symptomen machte sich 
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vor allem das Verdauungssystem bemerkbar. (Dieses hat nach dem Gehirn die zweitgrößte 

Nervenzellendichte.) 

*** 

Ein kleiner Exkurs über die Veränderungen im Gehirn und im Nervensystem: Mit der 

Fachsprache der Informatik ausgedrückt bekamen das menschliche Gehirn und das 

Nervensystem ein neues "Betriebssystem" und die "Systemeinstellungen" wurden geändert, 

um in der Zielrealität von 5D mühelos funktionieren zu können. Und mit einfachen Worten 

gesagt: diese Veränderung ermöglicht dem Nervensystem, sich an die neuen Energie-/ 

Informationsmuster anzupassen, auf welche jetzt und in Zukunft in der 5D-Matrix 

zugegriffen werden kann. Mit der 5D-Matrix ist eine Matrix der menschlichen Spezies als 

Ganzes gemeint, mit welcher die individuelle Matrix des einzelnen Menschen wiederum 

verbunden ist. 

Inwiefern die Installation und Neukonfiguration dieser neuen Software bereits erfolgen 

konnten, hängt von dem Bewusstsein des einzelnen Menschen ab und davon, inwieweit die 

alten mentalen Muster bereits abgelegt wurden (inwieweit das Energiesystem in der Lage 

ist, die neuen Codes zu integrieren). Es ist ähnlich, wie bei einem alten Handy: auch dieses 

kann eine neue Software, die in Smartphones zum Verbinden mit Mobilfunknetzen 

verwendet wird, nur teilweise bzw. gar nicht ausführen und wird daher immer wieder 

abstürzen oder funktioniert irgendwann nicht mehr. 

Wenn ein Mensch also Lücken in der neuen, mit der 5D-Matrix kompatiblen "Software" hat, 

kann er ein Gefühl von Chaos, Verwirrung und Hoffnungslosigkeit erfahren, bis hin zu - in 

extremen Fällen - heftigen Angstattacken, die zu irrationalem oder gar autodestruktivem 

Verhalten führen. 

*** 

28.12 – Herz- /Verstand-Integration bzw. Integration der Energien von Yin und Yang. Aus 

diesem Grund dürften das Herzchakra, das dritte Auge und das Kronenchakra zu spüren 

gewesen sein. Es war ein sehr guter Tag um Aktivitäten zu planen, die im Frühjahr und in den 

folgenden Jahren umgesetzt werden sollen (volle Kompatibilität von Herz und Verstand). 

29.12 - Einströmen einer weiteren Welle starker Energien, die den menschlichen Körper neu 

konfigurierten und Störungen des Tag- und Nacht-Rhythmus verursachten (Schlaflosigkeit in 

der Nacht und Schläfrigkeit am Tag). Allgemeine Zerschlagenheit und Müdigkeit. 

30. 12 - Wunderschöne rosa Energien, die auf das Herzchakra einwirkten. Menschen bei 

denen die Kristallkörper-Aktivierung fortgeschritten ist, können während dieser Zeit den 
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Herzschlag zweier Herzen gespürt haben (des physischen auf der linken Seite und des 

energetischen Herzens mittig). 

31.12 - 01.01 - Viele Menschen können in dieser Zeit unerklärlichen Schmerz und allgemeine 

Ermüdung im ganzen Körper verspürt haben. Erhöhtes Schlafbedürfnis. Wahrnehmbare 

Beeinträchtigungsversuche durch die niedrigschwingende Seite. 

Der 02.01 - war hingegen von sehr leichten Energien geprägt, die eine Leichtigkeit im Körper, 

die Empfindung einer größeren Vitalität und mehr Energie zum Handeln mit sich brachten. 

02.01 - 06.01 - Einströmen von reinigenden Energien. Viele Menschen mögen in dieser Zeit 

lebhafte Träume erlebt haben, in denen ihnen Menschen aus der fernen Vergangenheit 

erschienen. Solche Träume waren ein Hinweis auf weitere Schichten von karmischen 

Mustern, die freigesetzt wurden. In diesen Tagen zeigte die Schumannresonanz-Messung 

keine Werte mehr an. Zudem waren elektronische Geräte sehr störanfällig (insbesondere 

Telefone, Sensoren, Fotozellen usw.). Am Abend des 04.01. stieg die Energiewahrnehmung 

weiter an, bis hin zu sensorischer Überempfindlichkeit des ganzen Körpers (insbesondere der 

Haut), Kopfschmerzen und sogar Übelkeit. 

06.01 - 15.01 - Eine Reihe von Sonneneruptionen und weiteres Aufladen mit Energien, 

wodurch der Aufstieg vorbereitet wird. Die heruntersteigenden Energien während dieses 

Zeitraums waren eine genaue "Kopie" von Energien, welche die Erde im Dezember, zwischen 

dem 12.12. und dem 21.12., erreicht hatten. Diesmal jedoch war ihre Einwirkung viel 

sichtbarer/ spürbarer, weil die Störung durch die herabsteigende Linie bereits geringer war 

(im Vergleich zu der Situation im Dezember). Zwischen dem 06.01. und dem 15.01. konnte 

ich einen sprunghaften Anstieg des kollektiven Bewusstseins beobachten (was dank den 

Veränderungen in der Funktionsweise des Gehirns und des Nervensystems möglich wurde, 

die vorher stattgefunden hatten). Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass in diesen 

Tagen eine Transformation des menschlichen Wesens zu einem kosmischen Wesen 

stattfand (in dem Sinne, dass der Mensch für das kosmische Bewusstsein bereit wird). 

Menschen mit einem erhöhten Bewusstseinszustand und erhöhter Sensitivität mögen sich 

selbst als vollständig eins mit dem Absoluten (oder wie auch immer man die Höchste 

Intelligenz nennen möchte) erfahren haben. Gleichzeitig fand eine Umstrukturierung der 

Körper zu einer geringeren Dichte und einem höheren Bewusstseinsniveau statt, was in den 

kommenden Wochen bei vielen Menschen zu einem besseren Ernährungsbewusstsein und 

dem Bedürfnis nach energiereicher (nicht zu verwechseln mit kalorienreicher) Nahrung 

führen kann. Dieser Prozess kann sich auch in einer allgemeinen Absenkung der 

Körpertemperatur äußern. 

 Es begann am 06.01. mit einer sehr starken Sonneneruption der Klasse X1, die 

bereits am Abend wunderschöne gold-rosa Energien der bedingungslosen Liebe zur 

Erde strömen und in die menschlichen Körper dringen ließ. Dies führte zu einer 
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spürbaren Steigerung der Leistungsfähigkeit, aber auch zu Schlaflosigkeit (im Sinne 

von verringertem Schlafbedarf und gesteigerter Handlungslust). In den Füßen war 

ggf. brennende Hitze zu spüren, und der ganze Körper glich einer Flasche, durch 

welche mit hohem Druck perlendes Wasser fließt. Stark wahrzunehmen waren die 

mittleren und oberen Chakren (vom Herzen aufwärts). Insbesondere jedoch das 

Kronenchakra. Auf körperlicher Ebene waren der untere Wirbelsäulenbereich, die 

gesamten Beine und ferner das Verdauungssystem betroffen (bei einigen Menschen 

kann es zu starken Verdauungsbeschwerden gekommen sein). 

 Am 07.01. geschah eine weitere starke Eruption, diesmal der Klasse M1.6, was 

insgesamt zwischen dem 07.01 und dem 09.01. eine starke Energieaufladung unseres 

Planeten bewirkte. Die Schumann-Resonanz-Messung zeigte weiße Felder. Und auf 

der Ebene des physischen Körpers begann die Reinigung des Kehlkopfchakras. Das 

Halschakra ist unter anderem für das Initiieren und Manifestieren von Handlungen 

zuständig. Und dies werden die Leitthemen für das Jahr 2023 sein. Viele Menschen 

können ggf. mit Heiserkeit, Halsschmerzen, Brennen, Kratzen oder Engegefühl im 

Hals, sowie mit Husten, Stimmversagen und einem ganzen Spektrum anderer 

Halsbeschwerden gekämpft haben. Auch die Schilddrüse wird gereinigt (was noch in 

den kommenden Wochen zu deren Funktionsschwankungen führen kann). 

 Der 09.01. brachte eine weitere Eruption der Klasse X1,8. In diesen Tagen wurden die 

menschlichen Körper buchstäblich neu konfiguriert, um dem Aufstiegsprozess 

standhalten und in den hohen Energien der 5D-Realität funktionieren zu können. Der 

individuelle Aufstiegsprozess selbst wird bei einer ersten Gruppe von Menschen 

bereits im März beginnen (mehr dazu in meinem nächsten Bericht). 

 Der 10.01. brachte - zur Abwechslung und damit es uns nicht langweilig wird - 

Augenbeschwerden. Viele Menschen mögen Fremdkörpergefühl in den Augen 

gehabt haben, wie Sand, Brennen, bzw. Augenschmerzen (wie bei hohen 

Temperaturen), verschwommenes Sehen usw. Hinzu kam eine durchdringende Kälte 

im ganzen Körper. Ein solches Frösteln hat nichts mit der Empfindung bei Auskühlung 

des Körpers zu tun (bis er unter mehreren Kleidungsschichten langsam wieder 

Wärme entwickelt). Diese Kälte war auf der Ebene der Zellen angesiedelt und hing 

nicht von äußeren Faktoren ab. Die Schumann-Resonanz zeigte eine größere Tiefe 

(einen wesentlich dunkleren, beinahe schwarzen Hintergrund). 

 Der 11.01. brachte eine Reihe von mehreren Sonneneruptionen. Eine starke der X1-

Klasse und zwei etwas schwächere (aber ebenfalls starke): M2 und M5. In dieser Zeit 

fand eine weitere " Neukonfiguration " des menschlichen Körpers statt, darunter 

auch des Kehlkopfchakras (körperliche Symptome oder Wortfindungsschwierigkeiten 

waren möglich). Bei manchen Menschen waren grippeähnliche Symptome (erhöhte 

Körpertemperatur und Schmerzen im ganzen Körper) möglich. 

 Besonders am 12.01. mögen viele Menschen erneut wandernde Schmerzen im 

ganzen Körper, entlang der Wirbelsäule und im ganzen Rücken verspürt haben und 

am 13.01. wiederum schwere Beine. Kurze Zeit später (am Abend des 13.01.) stellte 
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sich ein gegenteiliges Gefühl ein: große Leichtigkeit im Körper, ein Gefühl von 

bedingungsloser Liebe, deutliche Wahrnehmungen aus der 5D-Ebene (Verbindung 

mit dem Lichtkörper), angenehm pulsierende Wärme aus dem Herzchakra, welches 

auch im Rücken zu spüren war. 

 Die vorübergehende "Ruhe", die am 14.01. anhielt, endete bereits am 15.01. mit 

zwei starken Eruptionen (einer der Klasse M5.9 und einer weiteren, etwas 

schwächeren, M4.8). Einige Stunden später traf dann eine Welle von Energie auf 

unserem Planeten ein und strömte in die menschlichen Körper, wodurch weitere 

körperliche Beschwerden (diesmal Muskelschmerzen) ausgelöst wurden. 

Der 16.01. war ein Tag der Klärung weiterer karmischer Verbindungen. Viele Menschen 

mögen in dieser Zeit lebhafte und "befreiende" Träume erlebt haben (beim Aufwachen die 

Empfindung von Leichtigkeit, und das Gefühl, sich von gewissen Verstrickungen gelöst zu 

haben). Die Schumann-Resonanz zeigte einen Zustrom hochschwingender Energie zu 

unserem Planeten (weiße Felder). 

Ab diesem Tag begann eine deutliche Bewegung "nach vorne", über die ich später in 

diesem Bericht schreiben werde. Diese geht mit einem vollständigen Verlassen der eigenen 

Komfortzone einher. Daher waren an diesem Tag bei Menschen, bei denen der Widerstand 

gegen Veränderungen vorherrschend ist, Wut, Angst, Unruhe und Schlafstörungen möglich, 

die auch noch in den kommenden Tagen anhalten werden. 

Diese Vorwärtsbewegung war mit der Beseitigung weiterer Schichten von Mustern 

verbunden. Vor allem in der Nacht vom 17. auf den 18.01. können die Menschen erneut eine 

durchdringende Kälte erlebt haben, die mit der Freisetzung weiterer Muster zu tun hatte. 

Auf energetischer Ebene hat dies mit dem Ausgleichen von Energien im Körper zu tun. Dort, 

wo Blockaden vorhanden sind, ist punktuell starkes Stechen möglich. 

Vom 18.01. bis 21.01. herrschte eine relative Ruhe im Raum, mit Aspekten von Entspannung 

und ziemlich großer Offenheit gegenüber anderen Menschen. Dies war ein Auftakt zu dem 

chinesischen neuen Jahr das am 22.01. begann, worauf ich noch später in diesem Bericht 

eingehen werde. 

Der 22.01 brachte in der ersten Tageshälfte eine leichte Anspannung und Energieballung, 

sowie zwei Sonneneruptionen der Klasse M und anschließend (in den Abendstunden) ein 

weiteres Einströmen von Energie zu unserem Planeten (was sich in den weißen Feldern der 

Schumann-Resonanz spiegelte). Später trafen dann deutlich ruhigere Energien ein, die sich 

(auch am 23.01.) in einem angenehmen Trägheitsgefühl manifestiert haben können. 
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(2) 

Im Februar wird der neue Jahresenergieprozess so richtig beginnen (um genau zu sein, 

begann der Prozess am 22. Januar 2023). In der chinesischen Systematik wird dieser Zyklus 

"das Jahr des Wasser-Hasen" genannt. Er dauert ganz genau bis zum 09. Februar 2024 und 

ist - wie auch der vorherige Zyklus im Jahr 2022 - mit dem Element Wasser verbunden. 

Allerdings wird er diesmal nicht mehr so viele revolutionäre Wendungen bringen, sondern 

im Gegenteil: Entspannung, einen guten Kontakt zu sich selbst, Zusammenarbeit mit 

anderen und persönliche Kreation zur Freiheit hin. 

Das Element Wasser hat Merkmale weiblicher Energie, was die oben genannten Aspekte 

zusätzlich verstärkt. Dieser Prozess verankert in den Menschen Offenheit und Entstehen 

völlig neuer Qualitäten, außerdem mehr Sensibilität, Einfühlungsvermögen, Mitgefühl, 

Vergebung und damit eine bessere Zusammenarbeit mit anderen, um gemeinsame Ziele zu 

erreichen. 

In der Terminologie des psycho-energetischen Profils ausgedrückt heißt das: der mit dem 

chinesischen neuen Jahr einhergehende Prozess erleichtert es erheblich, im Einklang mit der 

eigenen energetischen Strategie zu handeln. (Er gestattet es, fließender und zuversichtlicher 

zu handeln, gibt einem die Fähigkeit, mit dem Strom des Lebens zu schwimmen und 

gleichzeitig aber seine eigenen Lösungen zu kreieren). 

Es ist das erste Jahr, in dem es - auf globaler Ebene - reell möglich sein wird, Beruhigung 

und eine subjektiv bessere Lebenssituation zu erfahren. Die Schlüsselkompetenzen, die die 

Menschen zu nutzen lernen werden, sind: Umsicht, Risikominimierung und 

vorausschauendes Handeln. 

Auf individueller Ebene werden Muster in Erscheinung treten, welche es fördern, das 

Leben zu zelebrieren (Geselligkeit, Freude an Gesundheit, Daseinsfreude, Erholung). Je 

besser ein Mensch seine Prozesse im Jahr 2022 "erledigt" hat, desto deutlicher wird sich 

das Wohlsein in seinem Leben im Jahr 2023 manifestieren. Und der Februar leitet diesen 

ganzen Prozess eben ein. In den kommenden Monaten wird er immer sichtbarer im 

stofflichen Raum werden. Man kann sagen, dass dies "ein greifbarer Beweis" dafür sei, dass 

der Wandel, von dem seit einigen Jahren die Rede ist, sich in die richtige Richtung entwickelt 

(aus irdischer Sicht und in Bezug auf die aufsteigende Linie). 

(3) 

Der wichtigste Prozess im Februar ist das Erschließen neuer Möglichkeiten. 

Das Einströmen völlig neuer Energien im Januar (worüber ich in Punkt 1 geschrieben habe) 

und der Beginn eines neuen Energiezyklus (worüber ich in Punkt 2 geschrieben habe) führen 
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im Februar dazu, dass viele Menschen eine Art Ratlosigkeit empfinden mögen, angesichts 

der Vielzahl von Handlungsoptionen, die ihnen zur Verfügung stehen. 

Der Februar wird aber auch Fragen und Themen wieder aufgreifen, die im vergangenen 

Jahr bei den einen "unter den Teppich gekehrt" wurden und bei anderen den Inhalt ihrer 

inneren Veränderungsprozesse ausmachten. Den ersteren werden diese Themen nun 

Entscheidungen und Maßnahmen abfordern (trotz begrenzter oder knapper Ressourcen). 

Passivität und Tatenlosigkeit - sofern sie sich im Jahr 2022 noch bewährt haben mögen - 

sind zum jetzigen Zeitpunkt keine gute Option mehr. Die Ereignisblöcke werden sich so 

gestalten, dass sie entweder (1) bestimmte Entscheidungen und Handlungen erzwingen oder 

(2) dazu führen, dass jemand anderes die Entscheidung trifft, wobei die Folgen sehr 

schmerzhaft sein können. 

Wer hingegen im Jahr 2022 (vor allem im Herbst und Winter) seine Hausaufgaben "gemacht" 

hat, legt mit dem Aufgreifen alter Themen und Fragestellungen den Grundstein für völlig 

neue Lösungen und Möglichkeiten (bereits ab dem Frühjahr 2023). Was in Konsequenz 

große persönliche Freiheit mit sich bringen wird. 

Die Erschließung neuer Möglichkeiten ist eine natürliche Folge eines größeren Prozesses, 

der die letzten drei Jahre (2020 - 2022) umfasst. Dieser umfassendere Prozess zeigte 

zunächst auf, was man nicht wünscht. Als nächstes richtete er die Energie auf das, was man 

zu erreichen wünscht. Es war ein Prozess der inneren Transformation. Und nun geht es in die 

nächste Phase - diesmal geht es ums Handeln. 

Daher wird es im Februar notwendig sein, die vorhandenen Ressourcen auf eine neue – 

andere - Art und Weise zu organisieren als bisher. Bei vielen Menschen kann dies zu 

Verwirrung, Orientierungslosigkeit oder einer Richtungslosigkeit im Handeln führen. 

Dieser kollektive Chaoszustand (nicht zu verwechseln mit Unordnung) kann bei manchen 

Menschen zusätzlich durch Störungen seitens der herabsteigenden Linie verstärkt werden 

(ich wiederhole hier noch einmal, dass Energie der Aufmerksamkeit folgt). Wir verbinden uns 

mit dem, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten und verstärken es mit unserer Energie). 

Deshalb ist es jetzt besonders wichtig, die Aufmerksamkeit (und damit die Energie) auf 

konstruktive Aktivitäten zu richten. 

(4) 

Im Februar werden auch ein Zuwachs an Bewusstsein und eine größere Umsicht im 

Umgang mit der eigenen Schöpfungskraft sichtbar werden. 
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HIER EIN KLEINER EXKURS: Die Matrix (als ein Pool von Handlungsmustern und 

Verknüpfungen zwischen diesen Mustern) ist so konzipiert, dass mit Hilfe bestimmter 

Situationen, Menschen und Ereignisse eine Reaktion beim Menschen ausgelöst werden soll. 

Welche Ereignisblöcke dann aus der Fülle aller möglichen Realitätspotentiale in Erscheinung 

treten, hängt jedoch ausschließlich davon ab, worauf die Aufmerksamkeit gerichtet wird und 

was mit dieser Aufmerksamkeit gespeist wird, sodass es sich materialisieren kann. 

Die persönliche Aufmerksamkeit ist wiederum mit den in der persönlichen Energiematrix 

gespeicherten Mustern und dem Bewusstseinsniveau des Einzelnen kompatibel. Anders 

formuliert: Diese Muster und der Bewusstseinszustand haben Einfluss darauf, wohin der 

Mensch seine Aufmerksamkeit richtet, und damit auch darauf, was er mit seiner Energie 

verstärkt und was er folglich in seinem Leben manifestiert. Allein deshalb ist es 

lohnenswert daran zu denken, dass jeder Mensch ausnahmslos der wahre Schöpfer seiner 

eigenen Realität ist. 

Im Februar werden mehr und mehr Menschen erkennen, dass das, was in ihrem Leben 

geschieht, ausschließlich ein Ergebnis ihrer persönlichen Schöpfung von der Ebene 

gegebener Muster ist. Dies ist ein entscheidender Schritt, um die persönliche 

Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und diese destruktiven Muster in 

seinem Inneren ändern zu können. 

Ein solches Annehmen und das Sich-Nicht-Abwenden von bestimmten Situationen 

(Menschen), ist der Schlüssel zum inneren Integrieren. Denn solche Situationen (Menschen) 

zeigen auf, was sich innerlich noch ändern muss. 

Mit einfachen Worten: Wenn etwas in unsere Umgebung hereintritt, was Irritationen, 

Gereiztheit auslöst, als Störung empfunden wird, starke Reaktionen hervorruft und was man 

ablehnt, sollte man dem nicht den Rücken kehren. In den meisten Fällen ist dies ein Zeichen 

dafür, dass es auf der unbewussten Ebene verdeckte Muster gibt, die dafür verantwortlich 

sind. Dann ist es gut, bei sich selbst nach verdrängten Mustern zu suchen, die mit der 

Situation kompatibel sind, und diese als einen Teil von sich selbst zu akzeptieren. Dies ist der 

einzige Weg zu der inneren Vollständigkeit. 

(5) 

Als weiterer Prozess im Februar wird sich der Raum für auf weiblicher Energie basierende 

berufliche Aktivitäten öffnen. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen 

und verstärken. 

Es ist eine hervorragende Zeit für jegliche (berufliche) Aktivitäten, die mit Kunst (im 

weitesten Sinne), mit Pflege, Kindern, Hilfeleistung, ganzheitlicher Heilung und spiritueller 

Entwicklung (im weitesten Sinne) in Verbindung stehen. Dies ist eine günstige Zeit, um 
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geschäftliche Unternehmungen zu starten, die im Einklang mit Mutter Erde und dem Wohl 

der gesamten Menschheit stehen. Wenn also jemand das Gefühl hat, dass dies seine 

Richtung ist, so bricht ab Februar "die Zeit" an (in diesem Jahr wird sie noch bis Ende Juni 

2023 andauern). 

Trotz des Zugangs zu diesem neuen Raum kann bei manchen Menschen auch noch im 

Februar ein Gefühl von Langeweile auf der einen Seite und Ungeduld auf der anderen Seite 

anhalten ("der Wille ist da, aber es geht nicht voran"). Dies ist eine subjektive Wahrnehmung 

vorhandener Blockaden (die im Herbst und Winter 2022 zwar noch bestanden, jetzt aber 

nicht mehr existieren). 

Der Schlüssel liegt darin, Entscheidungen mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand zu 

treffen (Handeln im Einklang mit der persönlichen Energiestrategie - siehe psycho-

energetisches Profil). Der Körper und das Herz wissen es immer ganz genau. Der Verstand 

hingegen kann hilfreich sein, wenn die mit dem Herzen getroffenen Entscheidungen (in den 

kommenden Monaten) in die Tat umgesetzt werden sollen und gehandelt werden muss. 

(6) 

Zum Abschluss möchte ich noch erwähnen, dass der Februar ein Auftakt zu einem 

energetisch kraftvollen Ereignis in der dritten Märzdekade sein wird, welches wiederum 

den am sehnlichsten erwarteten und entscheidenden Prozess der gesamten 

Transformation der letzten Jahre einleiten wird: die individuellen Übergänge und den 

Aufstieg in die 5D-Realität. Mehr darüber werde ich in meinem nächsten Bericht für März 

schreiben. 

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 

https://architekturaosobowosci.com/
https://architekturaosobowosci.com/
mailto:profil.architektura@gmail.com

