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Energierapport März 2023 – 

Beginn individueller Übergänge zu 5D also Verbindung zu 

eigener Göttlichkeit 

–––––––––––––– posted on 16.02.2023 ––––––––––––––– 

by Architektura Osobowości: 

https://architekturaosobowosci.com/raport-energetyczny-marzec-2023-poczatek-indywidualnych-
przejsc-do-5d-czyli-polaczenie-z-wlasna-boskoscia/ 

 

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. Ausnahmsweise gehe ich in diesem Bericht auf 
die Dynamik der Ereignisse auf allen drei Zeitlinien ein. Diejenigen, die den Text verstehen 
sollen, werden ihn auch verstehen. Der Text ist mit dem Herzen zu lesen. 

(1) 

Zunächst eine kompakte Zusammenfassung vom Februar (und Ende Januar). 

Obgleich der Februar in Bezug auf äußere Ereignisse relativ ruhig war, war energetisch eine 

Menge los. 

24.01. - 25.01. - Ein Zustrom wunderschöner Energien von Bedingungsloser Liebe, die stark 

im Herzchakra zu spüren waren und die Menschen direkt mit dem Schöpfer verbanden. 

Besonders intensiv wurden sie von Menschen wahrgenommen, die den achten aurischen 

Körper bereits entwickelt haben (denn er ist genau für diese Verbindung verantwortlich). Bei 
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allen anderen werden diese Energien in naher Zukunft dazu führen, dass sie die Wahrheit 

klarer erkennen und sich für die an sie heranströmenden Informationen öffnen können. Auf 

der körperlichen Ebene war eine gewisse Verwirrung/ Zerstreutheit möglich. 

26.01. - Mehrere Sonneneruptionen, die stärkste der Stärke M4.5. Die Schumann-Resonanz 

zeigte ein weißes Feld. An diesem Tag war es möglich, den eigenen Lichtkörper reell zu 

erfahren. Auf der physischen Ebene konnte es als ein Schweben über dem Boden, hörbare 

harmonische Klänge, starkes Vibrieren des Herzchakras und des Sakralchakras erlebt 

werden. Im Falle des Sakralchakras war dies ein Hinweis auf Regenerations- und 

Verjüngungsprozesse, die im physischen Körper auf allen Ebenen stattfanden. Der gleiche 

Prozess (von Regeneration und Heilung) vollzog sich ebenfalls auf der Ebene des gesamten 

Planeten. 

Nacht 26./27.01. (mitteleuropäische Zeit) - Weiterer Zustrom starker Energien, der bei 

vielen Menschen zu einer Energieüberlastung führte: Schlaflosigkeit und Hitzegefühl, 

Schweregefühl in den Beinen, Pulsieren im Herzchakra, sensorische Überempfindlichkeit und 

im Extremfall Übelkeit. Am 27.01. war die Anzeige der Schumann-Resonanz weiß. Zur Erde 

flossen weitere Wellen heilender Energie. 

28.01. - 29.01. - Ein weiterer Sprung im kollektiven Feld. In unseren Planeten und die 

menschlichen Körper flossen Informationscodes, die in den kommenden Monaten für eine 

vollständige Transformation zu kristallinen Körpern benötigt werden (dies war in den 

Knochen zu spüren, denn die Knochen sind mit der DNA verbunden). Auf der 

Empfindungsebene stellte sich eine große Ruhe, gar Glückseligkeit, ein. Die Anhebung des 

kollektiven Bewusstseinsniveaus führte dazu, dass die absteigende Linie einen Teil ihrer 

Energieversorgung verlor, was bei Menschen dieser Linie wiederum Wutanfälle bis hin zu 

Aggression, auslöste. 

30.01. - Typische Vibrationen der "Neuen Erde". Diese hingen mit einem (im Vergleich zum 

Vortag) erhöhten Energiefluss zusammen, der durch die menschlichen Körper strömte. Eben 

dieses stärkere Strömen von Energien wurde als Leichtigkeit im Körper, als Gefühl von 

Freude und Erhebung wahrgenommen; beschleunigtes Denken und leichteres Assoziieren 

von Fakten; mehrgleisiges und simultanes Denken. Bei einem Teil der Menschen können 

diese starken Energien jedoch Beschwerden im Verdauungssystem und im Bereich der Haut 

ausgelöst haben (Überempfindlichkeit, Juckreiz, Brennen usw.). Auf kollektiver Ebene fand 

eine weitere Reinigung des Kollektivbewusstseins von Einflüssen der absteigenden Linie 

statt. 

Prozesse, die in diesen Tagen stattfanden, werden den Menschen in den nächsten Monaten 

erlauben, die kommenden Ereignisse aus einer erweiterten Perspektive zu sehen. Dies 

wiederum wird zu einer Neudefinierung von Lebenszielen (im Privaten, Beruflichen usw.) 

beitragen und dazu führen, dass gehandelt wird, um Änderungen herbeizuführen. 
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01.02.-02.02. - Die Schumann-Resonanz zeigte weiße Felder. Unser Planet wurde mit 

heilenden Energien aufgeladen. Menschen reagierten darauf erneut mit Beschwerden im 

Bereich der Verdauung und in den Knochen (Schmerzempfindung in den Knochen). Dies als 

Resultat einer weiteren Umgestaltung der physischen Körper. 

03.02. - 06.02. - Die absteigende Linie unternahm starke störende Aktivitäten (deutlich zu 

erkennender Einsatz von Frequenztechnologie). Diese standen im Zusammenhang mit dem 

Vollmond (05.02.) und führten zu einem deutlichen Absinken der Schwingung des kollektiven 

Feldes. Ein interessantes Bild gab zu dieser Zeit die Schumann-Resonanz ab. Darauf war ein 

"Raster" mit vertikalen und horizontalen sehr regelmäßigen Streifen zu sehen. Viele 

Menschen können daher - nach mehreren Tagen mit sehr hoher Energie - 

Niedergeschlagenheit empfunden haben. Die unteren Chakren waren stark aktiv. 

Anspannung, Angst, Übererregung oder im Gegenteil: Energielosigkeit, waren 

Begleiterscheinungen. Auch das Verdauungssystem machte sich bemerkbar. Bei einem Teil 

der Menschen kamen traumatische Erinnerungen aus der Vergangenheit oder aus früheren 

Inkarnationen wieder hoch. 

07.02.-08.02. - In Beantwortung der Aktivitäten der absteigenden Linie setzte eine Reihe von 

starken Sonneneruptionen ein, darunter die stärkste der Klasse M6.3 (am 07.02.). Sensitive 

Menschen können an diesem Tag starkes Pulsieren im Kronenchakra und ein Kribbeln in der 

Wirbelsäule verspürt haben. 

09.02. - In das kollektive Feld strömten hochschwingende Energien in schimmerndem Weiß 

(ähnlich dem Farbspiel eines Bergkristalls). Ihr Zweck war, die aufsteigende Linie von dem 

Einfluss der absteigenden Linie zu säubern. Es handelte sich um eine Art Korrektur von 

Störungen, die zwischen dem 03.02. und dem 06.02. stattgefunden hatten. Auf der 

Wahrnehmungsebene waren ein Pulsieren im ganzen Körper und eine intensive Empfindung 

im Herzchakra zu erleben. 

11.02. - 13.02. - Es begann am 11.02. mit einer starken Sonneneruption der Klasse X1 und 

mehreren Eruptionen der Klasse M, was zu einem 36-stündigen Ausfall in den Schumann-

Resonanz- Messungen führte. Die herunterströmenden Energien hatten einen stark 

korrigierenden Einfluss auf praktisch alle Schichten des Energiefeldes unseres Planeten. Bei 

vielen Menschen verursachte dieser starke Energiezustrom grippeähnliche Symptome, die in 

Verbindung mit der Reinigung des Kehlchakras (siehe vorangegangener Bericht) zum 

kurzfristigen Auftreten von Angina-ähnlichen Symptomen geführt haben könnten. Viele 

Menschen erlebten in dieser Zeit Angstzustände, Verwirrung, Schwindel, Pulsschwankungen, 

Blutdruckspitzen, innere Unruhe, usw. Auf emotionaler Ebene reagierten die Menschen 

explosiv oder irrational. 

14.02. - Starke Aktivität im Raum, die mit einer Klärung des kollektiven Feldes einherging. 

Viele Menschen spürten an diesem Tag (in den späten Nachmittags- und Abendstunden 
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MEZ) die Energien von Bedingungsloser Liebe, von Dankbarkeit, innerem Frieden und hatten 

das Gefühl, dass alles am richtigen Platz sei. Auf körperlicher Ebene waren ein Kribbeln am 

Scheitel und ein starkes Strömen von Energie hinunter bis zum Herzchakra wahrnehmbar. 

15.02.-16.02. – Eine weitere Sättigung des kollektiven Feldes mit starken Energien. Die 

Sensitiven nahmen die einströmenden Energien vom Scheitel über die Kehle bis zum Herzen 

wahr. Diese machten sich als ein Gefühl von Wärme und süßer Geschmack bemerkbar. Als 

weitere Erscheinungen traten Überempfindlichkeit im oberen Rücken, im 

Verdauungssystem, im Halsbereich (Stimmprobleme, Engegefühl im Hals) und ein 

Quietschen in den Ohren auf. Auch Schwankungen der Vitalenergie waren möglich. Am 

16.02. erfolgte ein weiterer Sprung auf die nächsthöhere Ebene des gesamten kollektiven 

Feldes. Das Herzchakra war sehr stark zu spüren (sogar als Brennen).  

(2) 

Soweit die Zusammenfassung, und nun komme ich zu dem Geschehen im März. Angesichts 

der Tragweite der Prozesse veröffentliche ich den Bericht etwas früher. 

Nach einem relativ ruhigen (in Bezug auf äußere Ereignisse) Februar beginnt im März ein 

wesentlich dynamischerer dreimonatiger Zeitabschnitt, dessen genaue Vorausschau ich 

jeweils in den kommenden Berichten abgeben werde. 

Der März eröffnet einen dreimonatigen Prozess der Selbstoffenbarung nach außen. Dies ist 

ein Ergebnis innerer Veränderungen, die in den letzten sechs Monaten in jedem Menschen 

stattgefunden haben. Jetzt ist die beste Zeit, um das zu manifestieren, womit man sich in 

den letzten sechs Monaten (durch bereits getroffene Entscheidungen) beschäftigte. Dies 

ist der erste Monat, der "Aussaat" von Samen, die das ganze Jahr 2023 über aufgehen und 

wachsen werden. Es ist der Moment einer entschlossenen Bewegung nach vorn, ohne auf 

die Vergangenheit und das, was war, zurückzuschauen. Aus diesem Grund kann im März (vor 

allem auf der mittleren Zeitlinie) Angst vor dem Verlassen der Komfortzone aufkommen 

(Angst vor Veränderungen). 

In dieser Gruppe von Menschen kommt es auf energetischer Ebene zu einer Freisetzung und 

Transformation von Mustern aus dem Wurzelchakra und dem Sakralchakra. Das 

Wurzelchakra steht mit existenziellen Ängsten (um das Leben, die Gesundheit, Dach überm 

Kopf, den Lebensunterhalt usw.) in Verbindung. Im 3D-Matrix-Programm funktioniert es 

nach dem Muster: "Kampf oder Flucht - tu etwas, um zu überleben". Die Freisetzung dieser 

Muster bewirkt eine echte Stabilität und Erdung, ein Gefühl des Aufgehobenseins, das von 

innen kommt. 

Das Sakralchakra steht hingegen - neben seinen lebenswichtigen Funktionen - auf der Ebene 

der Muster u.a. mit Materialismus und Besitzstreben in Verbindung (Anhaftung an Materie, 
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Menschen, Orte, Lust usw.). Im 3D Matrix-Programm funktioniert es nach dem Muster von 

Konsumstreben, Begehren, Habenwollen, nach dem Muster des "Was-werden-die-anderen-

sagen?", usw. Die Transformation dieser Muster auf eine höhere fraktale Ebene befreit den 

Menschen von seiner Bindung an Materielles (was keineswegs mit einer Ablehnung der 

Materie an sich gleichzusetzen ist). 

Die aufsteigende Linie wird hingegen ab März (und in den kommenden Monaten) eine 

wahrhaft große Leichtigkeit und die innere Zuversicht erfahren, dass Vieles ohne große 

Anstrengung machbar ist. Hier wird sich ein volles Bewusstsein der eigenen Göttlichkeit im 

physischen Körper entfalten. Es ist eine Zeit der wirklichen Befreiung von alten Dichten und 

der lang ersehnte energetische Raum, um sich entsprechend dem Seelenplan für diese 

Inkarnation vollständig manifestieren zu können. Auf dieser Zeitlinie bestehen keine 

besonderen Ängste oder Bedenken, die eigene Komfortzone zu verlassen. Stattdessen gibt 

es die volle und voll-bewusste Erschaffung von Realität in Übereinstimmung mit dem Willen 

des Herzens (der Seele).  

(3) 

Der März (und zwar konkret seine dritte Dekade) bringt den wichtigsten Prozess mit sich, 

der den individuellen Übergang in die 5D-Realität einleitet. Zuvor werden goldene Strahlen 

hochschwingender Energien von der Zentralsonne herabströmen, die in den menschlichen 

Körpern die vollständigen 5D-Aktivierungscodes verankern. Dieser Prozess wird die 

gesamten Energiepotentiale auf dem ganzen Planeten vollständig verändern. Er bedeutet 

nicht nur den Eintritt in einen Raum des freien Willens und freier Wahl. Er setzt zugleich den 

Manifestationen der 3D-Matrix in der stofflichen Realität ein wirkliches Ende. 

Zum jetzigen Zeitpunkt, in dem der Raum gelesen wird (der Bericht wird ausnahmsweise 

früher, am 16.02., veröffentlicht) stellt es sich so dar, dass die individuellen Übergänge in 

der dritten März-Dekade (ca. 22.-27. März) beginnen werden. Es wird ein beständiger 

Prozess sein, der vor 2027 abgeschlossen sein wird und im Jahr 2027 einen kollektiven 

Sprung ermöglicht. Über das Jahr 2027 habe ich übrigens bereits in meinen Berichten und 

Texten aus dem Jahr 2019 geschrieben (ich lade Euch ein, die archivierten Beiträge aus 

diesen Jahren zu lesen, in denen der Zielzustand für 2027 ausführlich beschrieben wird). 

In den kommenden 3-4 Monaten (bis Sommer 2023) sind eine Menge Durchbrüche zu 

erwarten (sowohl kollektiver als auch individueller Natur). Kollektive Änderungen umfassen 

sprunghafte Entwicklungen des kollektiven Bewusstseins (energetische Dimension) aber 

auch "unerklärliche" Verhaltensweisen von Schlüsselfiguren der Weltpolitik, sowie 

unerwartete Wendungen im politischen, wirtschaftlichen und religiösen Weltgeschehen 

(stoffliche Dimension). Individuelle Durchbrüche hingegen bedeuten ein neues Verständnis 

früherer Situationen (aus einer erweiterten Perspektive heraus, die neue Informationen 

zulässt), große Lebensveränderungen (Arbeit, Beziehungen, Wohnort), aber auch dadurch 
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bedingte Veränderungen im Lebensstil und dem täglichen Funktionieren (Ernährung, Psyche 

usw.). 

Die kommenden Monate bringen eine wirklich große Beschleunigung, was die 

einströmenden Energien angeht. Eine Energieüberlastung des Körpers kann den Menschen 

zu schaffen machen. Aber das ist es wert, denn der Übergang in die 5D bedeutet die 

vollständige Ausformung des göttlichen Wesens in physischer Form hier auf der Erde. Jeder 

dieser individuellen Übergänge bedeutet eine Energieeinbuße für das alte polarisierte 

Energiesystem, wodurch die Energieversorgung für die absteigende Zeitlinie weiter 

verringert wird (diesen Mechanismus habe ich in meinem Bericht für August 2022 ausführlich 

beschrieben). 

Diese gewaltige Energieverschiebung, die auf die bevorstehende(n) starke(n) 

Sonneneruption(en) folgen wird, bringt drei große Veränderungen mit sich (die für jede 

Zeitlinie adäquat sind): 

 Auf der absteigenden Linie entsteht eine Menge Chaos aufgrund der rapide 

schrumpfenden Energieressourcen. Jede weitere Person, die in die 5D wechselt, hört 

auf, ein "Energiespender" zu sein. Aus diesem Grund ist (mit einem gewissen 

Vorsprung, sogar schon in der letzten Februarwoche), mit weiteren Maßnahmen zur 

zusätzlichen Energiegewinnung zu rechnen. 

Im Raum zeichnet es sich als ein größeres äußeres Ereignis globaler Natur ab (erzeugt durch 

die absteigende Linie), dessen Ziel es sein wird, bei den Menschen Furcht zu erzeugen, um: 

(1) einen neuen Schub von Energie zu gewinnen, die aus der Schwingung der Angst stammt; 

(2) die Schwingung des gesamten kollektiven Feldes herabzusenken und damit den 

individuellen Aufstieg zu verhindern, der bereits einsetzt. Dieses wird das letzte gemeinsame 

Ereignis für alle drei Zeitlinien sein. Ähnlich wie bei den Leitthemen der vergangenen Jahre 

("prominente" Krankheit 2020, "Piekser"-Thema von 2021, "Nachbarszwist" hinter der 

polnischen Grenze 2022) wird es sich um ein Thema handeln, welches das gesamte Jahr 

2023 bestimmen wird (auch wenn dieses für die mittlere Linie teilweise und für die 

aufsteigende Linie völlig irrelevant bleibt). Diesmal könnte es mit den politischen 

Machtspielchen zwischen den Staaten (Ost-West) und mit den Staatsfinanzen einzelner 

Länder zu tun haben. Im weiteren Sinne auch mit der Wirtschaft. Im Raum zeichnet sich auch 

eine Energiespur ab, die mit Aktivitäten zu tun hat, welche darauf abzielen, durch eine 

falsche "Alien-Invasion" Angst zu erzeugen. (Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des 

Berichts liegt das Potenzial für dieses Ereignis jedoch nur bei etwa 30 %.) Wie auch immer 

sich die Ereignisse entwickeln werden, geht es im März äußerst dynamisch zu. 

Letztendlich wird das o.g. Ereignis auch zu einer Verschiebung im Kräfteverhältnis auf der 

Welt führen (auch wenn dies ein langwieriger Prozess über die nächsten Jahre sein wird). 
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Im Übrigen scheint der Finanzbereich einen weiteren "Haken" darzubieten, mit dessen Hilfe 

Energie bei Menschen angezapft werden soll. Langfristig wirkt sich dies jedoch sehr 

entwicklungsfördernd aus. Das Fazit aus dieser Lektion wird sein, (1) sich nicht an die 

Materie zu klammern; (2) den übermäßigen Konsum einzudämmen; und (3) die Bedeutung 

von Bargeld (im Unterschied zu digitalen Geldformen) zu erkennen. 

Im Raum ist auch eine ziemliche reinigende energetische Bewegtheit erkennbar, die auf die 

Finanzen einzelner Staaten, verfälschte Bilanzen und Staatsdefizite usw. abzielt. Es wäre 

wenig überraschend, wenn wir in naher Zukunft vermehrt Rücktritte von Personen mit 

Schlüsselpositionen in bestimmten Ländern (oder gar Rücktritte ganzer Regierungen) 

erleben. Desgleichen körperliches Verscheiden aus dieser Realität (meist "unerwartet" oder 

unter "seltsamen Umständen"). Die Zukunft wird zeigen, was kommt. 

Da die Wesen der absteigenden Linie keine mit den neuen Energien kompatible "Software" 

in ihrem Denkapparat haben (darüber habe ich im letzten Bericht ausführlicher 

geschrieben), wird es in ihrem Verhalten viele unverständliche, ja irrationale 

Verhaltensweisen, aber auch Ungereimtheiten geben. Das gilt nicht nur für Spitzenpolitiker, 

sondern auch für Menschen aus dem Finanz- oder Wirtschaftsbereich. Auf der Ebene der 

physischen Körper werden in dieser Gruppe im Jahr 2023 ein deutlicher Schwund von 

Vitalenergie, eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu beobachten sein, was von 

Beschwerden progressiver Art überlagert wird. Viele Wesen aus dieser Linie verlassen uns 

bereits und werden uns weiterhin verlassen. Hier wird der Trend weiter zunehmen. 

 Auf der mittleren Linie kann ein ziemliches Chaos aufkommen, weil die Menschen, 

die bisher gewohnt waren, von der Ebene des Verstandes aus zu agieren (in einem 

bestimmten strukturierten mentalen Raum der 4D-Dichte), nun nichts mehr haben 

werden, woran sie sich festhalten können. (Denn mit der Schwingungsanhebung auf 

5D beginnen diese Menschen nun subjektiv die Abwesenheit dieses Raumes zu 

erfahren, auch wenn der Raum selbst weiterhin besteht, nur eben in einer anderen 

Dichte.) Dies kann erhebliche emotionale Reaktionen, psychische Probleme, 

Zustände von Verwirrung, irrationale Verhaltensweisen, Chaos bei einer 

Konfrontation mit der von sich selbst aufdeckten Wahrheit usw. auslösen. Das 

Hauptthema ist hier die psychische (Dis-)Balance und ausgleichende Maßnahmen. 

Auf der Ebene der physischen Körper sind diverse Symptome und Beschwerden 

möglich, die auf eine beschleunigte Freisetzung zahlreicher Muster zurückzuführen 

sind. 

Menschen, die sich auf der mittleren Linie befinden, werden direkt mit mehreren zentralen 

Herausforderungen konfrontiert. Dazu gehören: (1) die volle Verantwortung für sich selbst 

und den bisherigen Entwicklungsstand zu übernehmen; (2) das Erfordernis, von der Ebene 

des Herzens und der inneren Intuition aus zu handeln (aus sich selbst heraus in die Zukunft 
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zu erschaffen, anstatt aus dem Äußeren Informationen zu beziehen und vergangenheits-

gesteuert zu handeln); (3) konsequent dem eigenen Willen (anstatt äußeren Gegebenheiten) 

zu folgen; (4) bewusst zu lernen, die eigene Kraft einzusetzen. 

In Bezug auf die mittlere Linie werden Menschen der aufsteigenden Linie entscheidende 

Rolle spielen, die in der Lage sein werden, die Energien für den gesamten kollektiven Raum 

richtig zu verankern (hierdurch die Dimensionen, insbesondere 4D und 5D, miteinander zu 

verbinden und die Mittellinie stabil zu machen). (Über die Rolle des energetischen 

Schutzschildes habe ich in meinem Bericht für Juli 2022 geschrieben.) 

 Die aufsteigende Linie wiederum tritt nun in ein "Goldenes Zeitalter" ein. Für die 

Menschen dieser Gruppe wird es eine Zeit der vollkommenen Befreiung von 

bisherigen Begrenzungen sein. Das eigene Leben und der eigene Raum werden nun in 

Übereinstimmung mit dem Herzenswillen kreiert werden können. Hier fangen nun 

reale Veränderungen an, sich zu manifestieren, welche auf Entscheidungen von vor 

einigen Monaten und Prozessen basieren, die in den letzten drei Jahren abliefen (dies 

ist ein Prozess bis zum Sommer 2023). Auch ein Zurückgreifen auf ausgewählte 

eigene Ressourcen ist möglich, die bisher nicht ausgenutzt worden sind (nur dass 

diese Ressourcen nun anders eingesetzt werden als bisher). Viele Menschen werden 

eine große Leichtigkeit verspüren, das Gefühl haben, "Wind unter die Flügel" zu 

bekommen und eine große Handlungskompetenz erfahren. Sowie ein tiefes inneres 

Gefühl von eigenem Wert und von eigener Kraft, welches aus der Erkenntnis der 

Macht des Menschseins entspringt. Es geht um eine Art innere Überzeugung, dass 

man allein in der Lage ist, alles zu bewältigen, ohne dass einem fremde Hilfe 

übergestülpt wird (z.B. vom "Vater Staat", der zwar hilft, aber auch bevormundet). 

Auf der Ebene der Energiekörper wird im März bei den meisten Menschen auf dieser Linie 

der neunte aurische Körper vollendet (der für die Verbindung mit unserem Planeten 

verantwortlich ist). Und auf der Ebene des physischen Körpers werden bei dieser Gruppe 

eine echte Regeneration, Verjüngung, Wiederherstellung von Harmonie und Gesundheit 

sichtbar werden. 

EINE KLEINE ANMERKUNG ZUM THEMA "AUFSTIEG": Viele glauben irrtümlicherweise, dass 

(1) der Aufstiegsprozess kollektiver Natur sei und mit einem großen Ereignis verbunden 

ist/sein wird, auf das alle warten, (2) der Übergang in die 5D physisches Verschwinden aus 

dem vorherigen Lebensraum bedeutet. 

Der Übergang zur 5D-Realität ist individueller Natur. Und erst wenn eine ausreichend große 

Anzahl von Menschen ihren persönlichen Prozess abgeschlossen hat (die kritische Masse 

erreicht wird), wird ein kollektiver Sprung (globaler) Natur möglich sein. Perspektivisch 

gesehen ist es eine Aussicht für das Jahr 2027. 
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Der Übergang bedeutet nicht, dass man aus der bestehenden Realität verschwindet, denn 

unser Planet hebt parallel seine Schwingung an (wodurch die absteigende Linie zum 

Schwinden verurteilt wird). Ein Verschwinden wäre dann möglich, wenn unser Planet auf 

dem gleichen Schwingungsniveau geblieben wäre (auf diese Weise sind bereits in der 

Vergangenheit ganze Zivilisationen verschwunden). 

Der Aufstieg in die 5D ist eine Erweiterung der eigenen Wahrnehmung über das in 4D 

verankerte Bewusstsein und den in 3D eingebetteten physischen Körper hinaus. Eine 

Erweiterung der Wahrnehmung über die duale Realität hinaus. Dies ist kein linearer, sondern 

ein fraktaler Prozess. Ein höheres Fraktal umfasst alle niedrigeren Fraktale der Realität in 

sich. Folglich wird jeder, der bereits in der 5D verankert ist, einen Verstand besitzen, der in 

der 4D funktioniert und einen Körper haben, der in der 3D-Materialität existiert. Lediglich 

der Bewusstseinsbrennpunkt wird verlagert. Es ist so ein "kleiner Unterschied", der zugleich 

alles verändert. 

(4) 

Der letzte Prozess, der im März beginnt, ist ein Prozess, bei dem Informationen mit dem 

Herzen erkannt werden. 

Aufgrund individueller Übergänge und des Energietransfers in die 5D-Realität, der nun 

einsetzt, werden ab März 2023 nach und nach alle Strukturen zerschlagen, die die Grundlage 

der bisherigen Realität bildeten. (Diesen Mechanismus habe ich ausführlich in meinem 

Bericht vom August 2022 beschrieben, wo ich den Beginn des Zerfalls der dualen Realität 

ankündigte) 

Diese "Risse" in den Strukturen werden zu mehr und mehr Chaos/Diskontinuitäten in den 

bisher stabil funktionierenden Systemen führen, was auch zunehmend sichtbar wird. Daher 

werden auch diejenigen, die es bisher nicht sahen, nun nicht mehr umhin können, es zu 

bemerken. 

Das Einströmen von immer stärkeren Energien in den kollektiven Raum (und die damit 

einhergehende Anhebung des individuellen Bewusstseinsniveaus) wird dazu führen, dass die 

Menschen nicht nur beginnen, begierig nach Informationen zu suchen, sondern auch in der 

Lage sein werden, (aus dem Herzen heraus) richtig zu beurteilen, welche Informationen 

wahr sind. In den kommenden Monaten (über einen Zeitraum von etwa sechs Monaten 

hinweg) werden in den kollektiven Raum einige wirkungsvolle Informationen einfließen (es 

geht im März los, aber der Höhepunkt liegt im Frühherbst 2023). Diese Informationen stehen 

einem natürlich schon lange zur Verfügung, ich meine hier jedoch den Zeitpunkt, an dem 

kollektiv im Bewusstsein zugelassen wird, dass es sich um Fakten handelt und dass sie wahr 

sind. 
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Diese Informationen werden bei einem Teil der Menschen (vor allem auf der mittleren Linie) 

zunächst stark emotionale Reaktionen, Chaos, möglicherweise sogar Spaltung hervorrufen 

und anschließend zu einer grundlegenden Neubewertung und zu verändertem Handeln 

führen. Auf den kollektiven Prozess bezogen handelt es sich um Informationen, die unter 

anderem die absteigende Linie betreffen werden. Auf die individuellen Prozesse in jedem 

Einzelnen bezogen handelt es sich um Informationen, die den eigenen Schatten betreffen, 

der sich in bestimmten Lebenssituationen manifestieren kann. 

Auf kollektiver Ebene werden diese Informationen u. d. die Aufdeckung der Aktivitäten des 

Deep State und der Kirche zum Inhalt haben; sowie die Abstammung und die wahre 

Geschichte der Menschheit, die Tatsache, dass wir nicht allein im Universum sind, 

verborgene kulturelle Artefakte, verbotenes Wissen über die Geographie, das wahre 

Kräfteverhältnis bei unseren (Polens, Anm. d. Übersetzers) direkten Nachbarn und vieles 

mehr beinhalten. 

Dies ist ein Schlüsselprozess, der die Basis für die Prozesse in der zweiten Jahreshälfte legt, 

bei denen es darum geht, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und kollektiv 

zusammenzuarbeiten (mehr dazu in meinen kommenden Berichten). 

Auf der aufsteigenden Linie hingegen sind all diese für die mittlere Linie "neuen" 

Informationen schon lange bekannt. Aber auch hier wird der Prozess des Erkennens der 

Informationen mit dem Herzen stattfinden (eigentlich setzte er bereits ein). 

Für diese Linie hat das Einströmen immer stärkerer Energien in das kollektive Feld im 

Februar dazu geführt, dass eine weitere Tarnschicht wegfiel, was heißt, dass immer präziser 

erkennbar wird, "wer in Wahrheit wer ist". Manche Wesen der absteigenden Linie (ohne 

ein Herzchakra), die jedoch die "aufsteigende Linie" zu imitieren versuchen (und sogar auf 

das "Erwachen" hinzuarbeiten scheinen), sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt deutlich zu 

erkennen. Es handelt sich u. a. um stark verkopfte Menschen, die sich nur auf das Mentale 

oder im Gegenteil nur auf den physischen Körper fokussieren - "durchtrainierte" Menschen. 

Selbstverständlich können sie Wissen oder bestimmte Fähigkeiten verbreiten, aber sie haben 

kein Potenzial, Heilung (Veränderung) herbeizuführen. Sie mögen unter Umständen "gute" 

Absichten haben, sind durchaus nicht "feindlich gesinnt", aber der Kontakt mit ihnen wird 

sofort als Energieverlust oder gar als Eingriff in das eigene Feld empfunden (falls man nicht 

achtsam bleibt). ACHTUNG: Ich schreibe dies ohne jegliche Präferenz (schließlich sind wir alle 

Eins), nur um zu informieren. 

Im März beginnen also die individuellen Aufstiege und die Übergänge in die 5D-Realität. Dies 

ist ein krönender Abschluss der letzten 36 Jahre (seit 1987), in denen die Menschheit auf 

einen Wandel vorbereitet wurde, der so bis jetzt noch nie stattgefunden hat. Ich bin 

dankbar, dass ich mit Euch an diesem wunderschönen Prozess teilhaben kann. 
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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

