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1 EINLEITUNG 

 

Die vorliegende Einführung in das Gesetz der Zeit bzw. das Gesetz der Synchronizität beruht 
auf den Arbeiten von José Argüelles (Valum Votan), einem US-Amerikaner mit mexikanischem 
Vater und einer deutsch-amerikanischen Mutter. Die ersten fünf Jahre seines Lebens 
verbrachte er in Mexiko. Argüelles war vor allem als Initiator der weltberühmten globalen 
Friedensmeditation „Harmonic Convergence“ bekannt, die vom 16. bis 17. August 1987 
stattfand. Während dieser Zeit erweckte er auch das Massenbewusstsein für die Bedeutung 
des Jahres 2012 und lenkte die Aufmerksamkeit der Welt auf die Maya und ihr 
Kalendersystem, das er noch deutlich erweiterte. 

Aufgrund dieser Entstehungsgeschichte sind derzeit die einzigen Sprachen, in denen das 
Gesetz der Zeit umfassend dokumentiert ist Englisch, Spanisch und Portugiesisch. Letzteres 
weil sich in Brasilien und Portugal größere interessierte Gruppen gebildet haben, die die 
Originaltexte übersetzen aber auch zahlreiche eigene Publikationen erstellen. Da im 
deutschsprachigen Raum diese neu entdeckten Erkenntnisse bisher noch wenig verbreitet 
sind, ist diese Einführung ein kleiner Beitrag mittel- bis langfristig daran etwas zu ändern. 

Das Planet Art Network (Weltfriedens- und Veränderungsbewegung für die 28-Tage/13-Mond-
Synchronisation) ist eine globale Allianz freiwilliger, autonomer Menschen, die sich für Frieden, 
Kultur und Natur (Biosphäre) einsetzen, ohne jegliche Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Religion oder politischen Richtung, sondern die als Grundstruktur das „Gesetz der Zeit“ 
verbindet. Das Planet Art Network (PAN) ist als weltweite Bewegung für Frieden in einem 
weltweiten Netzwerk mit regionalen Gruppen strukturiert, die eine Vielzahl von Künstlern, 
Wissenschaftlern (Physikern, Mathematikern, Ärzten, Anthropologen usw.), Spiritualisten, 
Therapeuten und vielen anderen Fachgebieten umfassen, wo Kräfte gebündelt werden 
basierend auf dem Geist der neuen Zeit durch Meetings, Konferenzen, künstlerische 
Erfahrungen und Projekte zum Schutz der Umwelt und zur Rückkehr zu natürlichen 
Kreisläufen. Das Planet Art Network basiert auf natürlichen Prinzipien, die eine engere 
Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Ziel der Teilnehmer ermöglichen, „Frieden durch 
Kultur“ und „Frieden aus der Biosphäre“ zu schaffen. Der hier vorgestellte Kalender von 13 
Monden zu 28 Tagen, der den gregorianischen Kalender ersetzt, ist ein perfektes Instrument, 
um unsere Zeit, unseren Verstand und unsere Realität zu ordnen, da er auf der Grundlage 
natürlicher Zyklen erstellt wurde. Dadurch ist dieser Kalender ein harmonisches Schema zur 
Zeitmessung. Wenn dies geschieht, sagen und finden wir, dass "Zeit Kunst ist". 

 

 

Sage mir, und ich werde vergessen. 

Zeige mir, und ich werde vielleicht erinnern. 

Beziehe mich ein, und ich werde verstehen. 

 

Hsun Tzu, 313 v. Chr. 

 

 

 

http://www.lawoftime.org/jose-arguelles-valum-votan.html?content=249
https://lawoftime.org/home.html
http://www.lawoftime.org/esp/esp-indice.html
http://sincronariodapaz.org/
https://www.pan-portugal.com/
http://neuezeit.info/index.php?id=11
http://www.planetartnetwork.info/pan_declaration.html
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2 SYNCHRONE ZYKLEN DES MAYA-KALENDERS 

 

Diese Einführung in das Gesetz der Zeit wurde mit dem Ziel zusammengestellt, mehr 
Menschen in die synchronen Zyklen des Maya-Kalenders miteinzubeziehen. Sie soll dabei 
helfen, durch die verschiedenen Energiezyklen zu navigieren, die das Universum in unserem 
Sonnensystem zur Verfügung stellt. Je mehr du über diese Zyklen lernst, desto mehr wirst du 
verstehen und du wirst in die Lage versetzt, die Energien zu antizipieren, die uns alle im 
täglichen Leben beeinflussen und auch jede Sonne, jeden Mond, jeden Tag. 

Das antike Volk der Maya hat sowohl die Zyklen des Universums als auch der Natur um uns 
herum studiert. Sie fanden mathematische Verbindungen zwischen den Zyklen der Venus und 
des Mondes, der menschlichen Schwangerschaft, den Eklipsen, dem Erdorbit um die Sonne 
und der Anpflanzung und dem Wachstum von Mais, um nur einige wenige Beispiele zu 
nennen. Sie kreierten einen harmonischen Kalender, der mit all diesen Zyklen synchronisiert 
ist. Ihr Tzolkin und 13-Monde-Kalender ist daher weniger eine menschliche Erfindung, als 
vielmehr eine tiefe Einsicht in die Organisationstendenzen innerhalb der Natur. Die 
Kosmologie der Maya entwickelte diese Einsichten mit großem Scharfsinn und großer 
Ausgereiftheit. Dies kann am Anfang durchaus überwältigend sein aufgrund der 
Vielschichtigkeit der Informationen. Öffne dein Herz, wenn du die folgenden Erklärungen liest. 
Dein Verstand wird mehr Zeit benötigen, um dies alles vollständig zu verstehen. Mit der Zeit 
wirst du aber den Eindruck haben, dass sich alles zusammenfügt, mit dem was du schon 
weißt. Versuche nicht, es von der Logik zu verstehen, sondern versuche zu fühlen, was es 
bedeutet, die Zyklen zu synchronisieren. 

 

2.1 VERGLEICH MIT DEM GREGORIANISCHEN KALENDER 

 

Unser Gregorianischer Kalender ist nicht mit diesen natürlichen Zyklen synchronisiert und 
daher nicht bewusst. Der Maya-Kalender ist eines der Werkzeuge, die du nutzen kannst, um 
dich bewusster zu machen in Bezug auf die Lebenszyklen in der Natur und in uns selber. Er 
kann dir helfen, eine stärkere Verbindung zu diesen Zyklen und zu der kosmischen 
Organisation der Zeit zu bekommen. 

Weißt du, warum der Kalender, den wir alle kennen Gregorianischer Kalender genannt wird? 
Weil er von Papst Gregor XIII im Vatikan etabliert wurde. Dieser Kalender ist derjenige, mit 
dem wir überhaupt angefangen haben, das Wort "Kalender" zu benutzen für eine Einrichtung, 
die das Datum erfasst. Das Wort "Kalender" hat seinen Ursprung in dem lateinischen Wort 
„kalendae“, was Schuldverzeichnis bedeutet und dem Wort „calends“, was  den Tag 
bezeichnet, an dem die Schulden zu begleichen sind. Der wesentliche Gebrauch des 
Kalenders für den einfachen Menschen war also das Wissen um das Datum, wann die Steuern 
zu zahlen waren! Tatsächlich wurde dieser Kalender auch den armseligen eingeborenen 
Völkern der "Neuen Welt" unter der Doktrin der Entdeckung von 1582 aufgezwungen ... 

 

Bevor wir den 13-Monde-Kalender vorstellen, schaue dir die Bedeutung der 12 Monate des 
Gregorianischen Kalenders an: 

 

Januar ist der Gott des Anfangs. 

 

Februar ist eine obskure Referenz an eine Art Eingeweide in einer Form von Ritual. 

 

März ist benannt nach Mars, dem Gott des Krieges. 

 

April und Mai sind benannt nach ... nun, wir wissen es nicht wirklich. Hat wohl etwas mit 
Frühlingszeit zu tun. 
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Juni ist benannt nach Juno, der Frau von Jupiter. 

 

Juli ist benannt nach Julius Cäsar, einfach ein netter Kerl, der einen Monat nach ihm benannt 
haben wollte. 

 

August ist benannt nach August Cäsar. August war eigentlich der Monat mit dem Namen 
Sextile, was 6 bedeutet und August Cäsar dachte sich, wenn Julius schon einen Monat nach 
sich benannt hat, dann möchte August aber auch einen Monat, der nach ihm benannt wird. So 
änderte er Sextile zu August und zu der damaligen Zeit hatte er nur 30 Tage, Februar hatte 
29, so nahm er den 29.Tag vom Februar und fügte ihn dem August hinzu, so dass er dann 
auch 31 Tage haben würde, so wie es Julius schon mit dem Juli gemacht hatte. 

 

September bedeutet 7 ("sept"), ist aber der neunte Monat. 

 

Oktober bedeutet 8, ist aber der zehnte Monat. 

 

November bedeutet 9, ist aber der elfte Monat. 

 

Dezember bedeutet 10, ist aber der zwölfte Monat. 

 

Dieser Kalender ist nicht, aber auch überhaupt nicht, in irgendeiner Weise mit dem Rhythmus 
des Kosmos abgestimmt ... 

 

Der Effekt, eine Zivilisation auf künstliche Zeitfaktoren zu basieren, einen irregulären Kalender 
und eine mechanische Uhr, hat zur Erzeugung der aktuellen globalen Krise beigetragen. Wir 
verbrauchen natürliche Ressourcen schneller als sie sich regenerieren können und erzeugen 
mehr Müll als eliminiert werden kann. Wir leben eine kollektive Fehlwahrnehmung der Zeit 
bekannt als die 12:60-Frequenz. Dies bezieht sich auf den 12-Monate-Zyklus des irregulären 
Gregorianischen Kalenders getrieben durch die auf 60 Minuten basierende Uhrzeit. In 
künstlicher Zeit zu leben, trennt uns sowohl als Spezies als auch individuell von unserer 
wahren Natur. Von der Uhrzeit und dem irregulären Gregorianischen Kalender getrieben zu 
leben, hält die Welt davon ab, ein großes Ganzes zu sein. Wir haben ständig das Gefühl, 
niemals "genug Zeit" zu haben. 

 

In der 12:60-Frequenz gilt, Zeit ist Geld. 

 

In der 13:20-Frequenz gilt, Zeit ist Kunst. 
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2.2 13-MONDE-KALENDER 

 

Mit dem 13-Monde-Kalender ist alles sehr gleichmäßig, geordnet und harmonisch, so dass 
man sich nicht in der Zeit verlieren kann. Der Mond braucht 28 Tage, um die Erde zu 
umrunden; er macht diese Umrundung 13-mal jedes Jahr. Dies erzeugt ein perfektes 
Orbitalmaß von 13 Monden zu jeweils 28 Tagen, die sich zu 364 Tagen summieren, oder 52 
Wochen zu jeweils 7 Tagen. Der 365. Tag wird der "Tag außerhalb der Zeit" genannt, ein Tag, 
um den Frieden zu feiern durch Kultur und "Zeit ist Kunst" und das Praktizieren von 
umfassender Vergebung, so dass jeder das neue Jahr unbelastet beginnen kann. Das 
Anfangsdatum, der 26. Juli, entspricht dem spiralförmigen Aufstieg des Sirius und war ein 
Schlüsselmarker im Kalender zu früheren Zeiten. Die "Haab"- und "Tun Uc"-Kalender der 
Mayas und der Kalender des Thoth im alten Ägypten begannen ebenfalls mit dem 26. Juli. Der 
Kalender des Thoth war auch ein 13-Monde/28-Tage-Zyklus. Der ursprüngliche Kalender der 
Druiden war ein 13-Monde/28-Tage-Zyklus und der Pachacuti aus den Anden (Inka), der seit 
5000 Jahren benutzt wird, besteht auch aus 13 Monden zu 28 Tagen. Andere Kulturen, die 
einen 13-Monde/28-Tage-Kalender benutzen sind z.B. Polynesier, amerikanische 
Ureinwohner, Chinesen und Essäer. Alle diese Kalendersysteme können mit der 13:20-Matrix 
synchronisiert werden. Die Energie eines Jahres wird durch den Kin bestimmt, der auf den 26. 
Juli fällt. Dabei handelt es sich immer um eines der folgenden Sonnensiegel: Roter Mond, 
Weißer Magier, Blauer Sturm oder Gelber Samen. 

Im 13-Monde-Kalender entspricht die Bedeutung eines jeden Mondes einem der 13 
Galaktischen Töne mit seinen drei Schlüsselwörtern. Diese Nummern sind als die 13 
Galaktischen Töne der Schöpfung bekannt, die zusammen die Kosmologie der Bewegung 
formen. Diese 13 Monde können in dem Format eines Wellenzaubers (siehe Kapitel 2.3.4) 
angeordnet werden: 
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Die Harmonie des 13-Monde-Kalenders wird besonders sichtbar, wenn wir sie neben dem 
Gregorianischen Kalender betrachten. Im Gregorianischen Kalender ist sehr wenig zyklische 
oder periodische Ordnung. Monate sind ungleich, die Länge der Monate korreliert nicht mit der 
7-Tage-Woche und die Tage der Woche und ihre Nummern ändern sich jeden Monat. Alle 
Zeitzyklen der Maya sind eine Matrix der Harmonie, die alles einschließt. Indem wir täglich mit 
dieser synchronen Ordnung der Zeit arbeiten, beginnend mit der Synchronisierung des 260-
Tage- und des 365-Tage-Zyklus, öffnen wir uns höheren Schichten des Bewusstseins, der 
kosmischen Einsicht und der Synchronizität. Es ist an der Zeit, zu den kosmischen Zyklen 
zurückzukehren und wiederzuentdecken, wozu wir fähig sind. Sobald wir unser kosmisches 
Bewusstsein auf die 13:20-Frequenz eingestellt haben, werden die Strukturen der Muster 
ersichtlich. Das kommende neue Zeitalter auf unserem Planeten steht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit einem Wechsel der Zeitfrequenz. Der 13-Monde-/28-Tage-Kalender ist 
ein einfaches Werkzeug, das uns hilft, unsere Frequenz zu erhöhen und es gibt uns eine neue 
Sichtweise, um sowohl unsere täglichen Erlebnisse als auch planetare Ereignisse zu 
betrachten. Synchronizität ist die Operation einer sich höher bewegenden Schablone 
mathematischer Ordnung, die alle Phänomene telepathisch koordiniert. Diese synchrone 
Ordnung stellt die Ordnung der vierten Dimension unserer Realität dar: Es ist der Bereich der 
universellen Synchronisation. In der Neuen Zeit ist Synchronizität die Norm. 

 

 

  



 6 

2.3 TZOLKIN 

 

Tzolkin ist der Name des 260-Tage-Zyklus der Maya. Er ist der grundlegende Zyklus des 
Maya-Kalenders und er ist eine wesentliche Komponente in der Gesellschaft und bei den 
Ritualen der antiken und modernen Maya. Dieser 260-Tage-Zyklus schreitet täglich fort, jeden 
Tag für jedes 13-Monde-Kalenderjahr.  
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In Kombination mit den 364 + 1 Tagen des 13-Monde-Kalenders wird eine riesige 
Umsetzungsmatrix etabliert. Dies erzeugt einen 52-Jahre-Zyklus - 18.980 Tage (= 260 x 365) 
- wobei keine zwei Tage identisch sind, so dass sich ein ständig wechselndes Muster von sich 
bewegenden Symbolen für jeden Tag ergibt! Der 52-jährige solargalaktische Zyklus entspricht 
auch der Umlaufbahn von Sirius B um Sirius A. 

Für das Volk der Maya sind die Zahlen 20 und 13 heilig. So wie wir bis 10 zählen (10 Finger), 
so haben die Maya ihre Mathematik auf die Zahl 20 basiert (10 Finger + 10 Zehen). Die 13 
war immer eine bedeutungsvolle Zahl auf der ganzen Welt und in unterschiedlichen Zeitaltern 
der Menschheit (Recherchiere im Internet, faszinierende Sachen). Der 260-Tage-Zyklus ist die 
ungefähre Maßeinheit der menschlichen Schwangerschaftsperiode. Er ist auch ein perfektes 
Fraktal des galaktischen 26.000-Jahre-Zyklus, der auch Galaktischer Spin genannt wird (und 
den wir am 21.Dezember 2012 abgeschlossen haben). Es gibt unmittelbare Zusammenhänge 
zwischen den Zyklen der Venus, des Mondes und des Tzolkin. Eklipsen treten im Mittel alle 
173,33 Tage auf. Dies ist bekannt als das "Halbjahr" zwischen den Eklipsen. Dreimal dieser 
Zeitraum ergibt 520 Tage, was exakt zwei Tzolkins entspricht. Daher war es für die 
Himmelsbeobachter der Antike sehr leicht, Eklipsen vorherzusagen mit dem 260-Tage-Zyklus. 
Es gibt einen 260-Tage-Zyklus zwischen der Aussaat und der Ernte von Mais im Hochland 
von Guatemala. Lucas Slager erzählte mir, die Farben der Siegel wären ausgewählt worden 
basierend auf den Farben des Maises, den das Volk der Maya anbaute. Der Tzolkin bezieht 
sich also sowohl auf organische Prozesse auf der Erde als auch auf Sternenbahnen am 
Himmel. Hier kommen wir zum Kern der unglaublichen Eigenschaften des Tzolkin: Er 
verbindet erdgebundene und himmelsgebundene Prozesse mit einem Prinzip. Anders 
ausgedrückt beinhaltet der Tzolkin ein einziges Prinzip, das sowohl am Himmel als auch auf 
der Erde funktioniert. Natürlich ist dies genau das "So wie oben, so auch unten"-Prinzip der 
Astrologie, aber die Kosmologie der Maya entwickelte diese Einsicht mit großem Scharfsinn 
und großer Ausgereiftheit. Es sollte daher auch gesagt werden, dass der Tzolkin weniger eine 
menschliche Erfindung ist, als vielmehr eine tiefe Einsicht in die organisatorischen Tendenzen 
innerhalb der Natur. Als solches ist er eine Art "Einheitstheorie" basierend auf der klaren 
Einsicht in universelle Prozesse.  

Als der Autor John Major Jenkins gebeten wurde, einen kurzen Überblick über das 
Funktionsprinzip des heiligen Tzolkin der Maya zu geben, beschrieb er seine Zeiterfassung 
und seine Astrologie wie folgt: 

Ganz allgemein ist der Tzolkin der "Schlüssel" zu sowohl erdgebundenen als auch 
himmelsgebundenen Prozessen. Er ist so eine Art gemeinsamer Modulator oder gemeinsamer 
Nenner der beiden Bereiche. Damit können wir die Astrologie der Maya verstehen. Sie 
entdeckten den numerischen und rituellen Schlüssel. Am wichtigsten in der Astrologie ist die 
Referenz zum menschlichen Reifezyklus (Schwangerschaftszyklus). Dadurch ist unser 
eigener, grundlegendster Rhythmus des sich Entfaltens ganz eng mit den Zyklen der Planeten, 
des Mondes und der Sonne verbunden. Dies ist mehr als nur "die Planeten beeinflussen uns" 
- es ist vielmehr, dass wir dieselben Rhythmen des sich Entfaltens durchlaufen wie die 
Planeten, weil letztlich alles derselben Quelle entspringt. Auf einer bestimmten Ebene wurde 
alles von demselben Entfaltungsrhythmus übermittelt und ist somit durch eine Form von 
synchroner Korrespondenz miteinander verbunden. 

Innerhalb des Tzolkin gibt es 13 Töne, die kosmische Energien repräsentieren. Jeder Ton hat 
seine eigenen spezifischen Eigenschaften und Wirkungen (siehe auch Kapitel 4). 

Und es gibt 20 Siegel, die solare Energien repräsentieren (siehe auch Kapitel 3). Vom Roten 
Drachen zur Gelben Sonne beschreibt einen harmonischen Lauf. 
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Jedes Siegel symbolisiert eine einzigartige Qualität. Von einer psychologischen Perspektive 
aus können die Sonnensiegel als Archetypen von Verhaltensmustern verstanden werden. In 
Rahmen der westlichen Astrologie können sie als Sternkreiszeichen verstanden werden. Für 
die Mayas waren die Glyphen vibratorische Energien, die auf unsere Mission im Leben 
hindeuten. Im Kapitel 3 und im Kapitel 4 findest du wunderschöne Texte zu allen 
Sonnensiegeln und Tönen, die von Ariel Spilsbury geschrieben wurden und die dir ein Gefühl 
geben, wie diese Energien interpretiert werden können. 

 

2.3.1 Galaktische Signatur 

 

Jeden Tag gibt es ein Sonnensiegel und einen Galaktischen Ton und zusammen erzeugen sie 
13 x 20 = 260 einzigartige Kombinationen. Eine solche Kombination wird die Galaktische 
Signatur (oder der Kin) des Tages genannt. Jede Kombination hat eine eindeutige Nummer, 
die auch die Kin-Nummer genannt wird. Jede Kombination gibt ein Bekenntnis wieder, das 
einen bestimmten Teil unseres Wesens beeinflusst. Dieses Bekenntnis ist ein kleines 
"Gedicht", das die entsprechenden Energien reflektiert und sich aus den Schlüsselwörtern des 
aktuellen Sonnensiegels und des aktuellen Tons zusammensetzt. In der folgenden Abbildung 
ist als Beispiel die Galaktische Signatur des Kins 260 „Gelbe Kosmische Sonne“ mit diesem 
„Gedicht“ und den Schlüsselwörtern dargestellt (Screenshot der App 13:20:Sync für iOS). 

 

 

 

Dies gibt dir etwas sehr Interessantes und Spannendes an die Hand, worüber Du z.B. morgens 
meditieren kannst, wenn Du dein Synchronometer auf deinem Smartphone überprüfst! Am 
Abend kannst Du schauen, was sich ereignet hat und ob es einen Zusammenhang mit dem 
aktuellen Kin gibt. Es ist auch sehr spannend für diejenigen, die ein Tagebuch führen oder sich 
sonst an das Datum wichtiger Ereignisse erinnern können, solche Ereignisse im Nachhinein 
mit dem jeweiligen Kin in Verbindung zu bringen! Man kann aber auch etwas in die Zukunft 
schauen, an welchen Tagen der Kin bestimmte eigene Pläne oder Wünsche unterstützt und 
dies für sich nutzen! Du kannst dich auch darin üben, diese archetypischen Symbole zu 
zeichnen, sie sind auf vielen Ebenen inspirierend und aktivierend. 

 

https://www.1320sync.com/
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Abhängig von deinem Geburtsdatum hast du ein bestimmtes Sonnensiegel als deine 
Hauptenergie oder dein Zeichen, eine spezifische Frequenz, die einen genetischen 
Aktivierungscode repräsentiert. Diese Energie, in Kombination mit anderen, wird dir helfen, dir 
deiner Essenz bewusst zu werden, um in Harmonie mit deinem eigenen Selbst, mit anderen 
Menschen und mit der Mutter Natur zu leben. Sobald du dir deiner eigenen Energien bewusst 
wirst und du den Zyklen folgst, wirst du anfangen, den Moment zu leben, das Hier und Jetzt 
und du wirst plötzlich mehr und mehr Synchronizitäten in deinem Leben erfahren 
(Bedeutungsvolle Ereignisse, die zuvor als "reiner Zufall" fehlinterpretiert wurden). Falls du am 
25. Juli geboren wurdest (Tag außerhalb der Zeit), entspricht der Kin deines Geburtsjahres 
dem 26. Juli des Vorjahres. Der 29. Februar (Schalttag) ist als 0.0.Hunab'Ku bekannt, ein Tag 
der reinen Zeitlosigkeit. Für Geburtstage am 29. Februar gilt: Falls du am 29. Februar vor 12 
h Mittags lokaler Zeit geboren wurdest, nimm den 28. Februar. Falls du nach 12 h Mittags 
lokaler Zeit geboren wurdest, nimm den 1. März, um deine Galaktische Signatur zu 
bestimmen. 

 

2.3.2 Bestimmungsorakel 

 

Es gibt noch eine weitere Ebene von Information, das Bestimmungsorakel, das auch Teil der 
Galaktischen Signatur ist. Die Hauptenergie, basierend auf deinem Geburtsdatum, wird der 
Bestimmungskin genannt und ist im Zentrum deines Bestimmungsorakels angeordnet. 

 

 

 

Die Energie oberhalb deines Bestimmungskin wird der Führende Kin genannt, der dir den Weg 
zeigt. Er ist immer in der gleichen Farbe wie dein Bestimmungskin. Die anderen ergänzenden 
Energien sind der Analoge Kin (deine kompatible oder unterstützende Energie), der 
Antipodale Kin (die Herausforderung oder Lebenslektion) und der Okkulte Kin (die versteckte 
Kraft). Diese drei Energien sind immer Konstanten für jedes Sonnensiegel. 

 

Das Bestimmungsorakel ist eine faszinierende Meditation. Beachte zum Beispiel, dass der 
Wind und der Sturm okkulte/versteckte Kräfte zueinander darstellen; dass der Krieger (dessen 
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Kraft die Furchtlosigkeit ist) und der Weltenüberbrücker (dessen Kraft der Tod ist) 
antipodale/sich herausfordernde Partner sind. Betrachte die Beziehungen zwischen allen 
Sonnensiegeln und schaue, was du in ihren Codes finden kannst. Berechne die Galaktischen 
Signaturen von den Menschen in deinem Leben (Eltern, Kinder, Großeltern, Verwandte, 
Freunde, Lieblingskünstler usw.). Forsche nach und vergleiche: Kannst du Menschen in 
deinem Leben finden mit demselben Bestimmungsorakel? Diese Menschen können deine 
Energie leiten, unterstützen, herausfordern oder ausbalancieren. 

 

2.3.2.1 Führender Kin 

 

Dies ist die Energie, die dich inspiriert und dich auf den richtigen Weg führt. Je mehr du diesen 
Empfehlungen folgst, desto mehr kannst du dich mit deinem Bestimmungskin verbinden und 
sein Potenzial entwickeln. Es ist der Kin, der dich mit der Energie verbindet, die du in deinem 
Leben brauchst.  

 

2.3.2.2 Analoger Kin 

 

Dies ist die Energie, die dich unterstützt, mit der du sehr vertraut bist. Du findest bereits sehr 
viel von diesem Potenzial in dir. Je mehr du seine Energie entwickelst und dich damit 
verbindest, desto mehr öffnest du dich den Möglichkeiten deiner tieferen Potenziale. Er bringt 
dein Licht hervor und hilft, es zu erhöhen. Der Analoge Kin ist wie ein bester Freund, der dich 
auf deinem Weg an deiner Seite begleitet, immer bereit eine helfende Hand zu dir an jeder 
Abzweigung oder jedem Hindernis des Lebens auszustrecken. Er gibt dir die Energie, die du 
kennst und mit der du dich sehr vertraut fühlst und diese Energie kennt und fühlt dich ebenso 
leicht. 

 

2.3.2.3 Antipodaler Kin 

 

Der Antipode ist die Energie, die deiner Energie innerhalb des Zirkels der 20 Sonnensiegel 
direkt gegenüber liegt. Seine Energie fließt im Universum, um deine Energie 
auszubalancieren. Er ist dein polarer Freund. Er bringt viele Herausforderungen und 
Hindernisse. Es ist die Energie, mit der du die größten Schwierigkeiten hast, sich damit zu 
verbinden, weil sie im Tzolkin am weitesten entfernt liegt. Es ist diejenige, die dir alles zeigen 
wird, was dein Ego nicht möchte, dass du es siehst und in dir entwickelst. Es ist die Energie, 
die dich zwingt, dich mit deinen Schattenseiten zu konfrontieren und dein Potenzial zu zeigen. 
Gleichzeitig ist es die Kraft, die dich wachsen lässt und diejenige, die dir hilft, dein 
Wahrnehmungsniveau zu verändern, um dich mit deiner inneren göttlichen Weisheit zu 
verbinden. Wenn du dich erfolgreich mit deiner antipodalen Energie verbindest, wirst du alle 
Kins des Tzolkin durchlaufen haben, um ein bewusster Teil von Hunab K'u zu werden, dem 
Zentrum der Galaxie. Du transformierst deine individuellen Begrenzungen und verschmilzt mit 
der universellen Bewusstheit. Der antipodale Partner mag als dein größter Feind erscheinen, 
aber tatsächlich ist er dein bester Freund. Er ist derjenige, der Herausforderungen in dein 
Leben bringt, damit du wachsen kannst. 

 

2.3.2.4 Okkulter Kin 

 

Der Okkulte Kin ist eine fast unbewusste Energie, ein Potenzial, das du in dir trägst, um deinen 
Bestimmungskin zu manifestieren. Es ist eine angeborene Weisheit und ein Heilmittel, die du 
von Geburt an hast und die notwendig sind, um wahrhaftig und vollständig zu manifestieren, 
wer du bist. Je mehr du dir dieses inneren Heilmittels in dir bewusst wirst, desto mehr wirst du 
in der Lage sein, das Licht und die Einheit deines Wesens zu zeigen. Wenn du dir deines 
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Okkulten Kins vollständig bewusst bist, wird er wie zu einem zweiten Heilmittel, das du in dir 
trägst, ohne von seinem Schatten berührt zu werden. 

 

2.3.3 Galaktische Aktivierungsportale 

 

Es gibt 52 dunklere (grüne) Zellen im Tzolkin, die als Galaktische Aktivierungsportale bekannt 
sind. Ein "Portal" bedeutet eine Pforte, einen Eingang in andere Dimensionen. Während der 
"GAP"-Tage empfängt unser Planet höhere Frequenzen und unsere Wahrnehmung ist erhöht. 
Eine größere Möglichkeit für Informationsaustausch und mehrdimensionale Einsichten. 

 

2.3.4 Wellenzauber 

 

Es gibt noch einen sehr wichtigen Zyklus, den sogenannten Wellenzauber (engl. wavespell). 
Innerhalb der Harmonie des Tzolkins gibt es 20 Wellenzauber, die eine "Woche" 
repräsentieren. Ein Wellenzauber ist eine Abfolge von 13 Lunaren (Galaktischen) Tönen, die 
mit dem Magnetischen Ton (1) beginnt und mit dem Kosmischen Ton (13) endet. Ein 
Wellenzauber kann 13 Tage, 13 Wochen, 13 Monde, 13 Jahre oder 13 Baktuns usw. 
repräsentieren. Er stellt somit eine sich wiederholende fraktale Maßeinheit dar. 

 

 

 

Die Energie für jeden Wellenzauber wird durch das Sonnensiegel des ersten Tons (1) 
bestimmt. Das Konzept eines Wellenzaubers hilft uns, die Abfolge und die Wichtigkeit der 13 
Tage (Wochen, Monde, Jahre usw.) in einem größeren Maßstab zu verstehen. Trotz moderner 
Abergläubigkeit ist die 13 eine heilige Zahl! Unser Körper hat 13 Gelenke, als physischen 
Ausdruck von Bewegung. Es gibt 13 Mondumläufe innerhalb eines Solarzyklus bzw. eines 
Jahres. Jede Saison hat 13 Wochen.  
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2.3.5 Kastelle 

 

Ein Tzolkin-Zyklus von 260 Tagen wird darüber hinaus in 5 Kastelle zu 52 Tagen unterteilt, 
wobei immer dieselbe Abfolge gilt: Rot, weiß, blau, gelb und grün. 

 

 

 

Die Farben der Kastelle haben dabei die folgenden Bedeutungen:  

 

Rotes Kastell: Was wir in dem neuen Zyklus erreichen wollen / Prozess der Initiation 

 

Weißes Kastell: Wie wir Ordnung in unser Leben bringen wollen / Prozess der Organisation 

 

Blaues Kastell: Lass das Chaos das verändern, was wir transformiert haben wollen / Prozess 
der Transformation 

 

Gelbes Kastell: Zeit zur Entlastung, um aus den Lektionen zu lernen / Prozess des Gebens 

 

Grünes Kastell: Zeit die Erfahrungsreise abzurunden / Prozess des Transzendierens 

 

Genauso wie der Wellenzauber als "Woche" zu 13 Tagen verstanden werden kann, so kann 
ein Kastell als "Monat" zu 52 Tagen angesehen werden.  
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Jedes Kastell besteht aus vier farbkodierten Wellenzaubern (4 x 13 = 52). Fünf 52-Tage-
Kastelle treiben jede 260-Tage-Drehung an (52 x 5 = 260). Kastelle werden verwendet, um 
verschiedene wichtige Zeitverhältnisse abzubilden: 52 Tage, 52 Wochen, 52 Jahre usw. 
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2.4 PRAKTISCHE ANWENDUNG 

 

Es gibt für alle Smartphones (und teilweise für Tablet-Computer) Applikationen, mit denen man 
den aktuellen Kin sehr einfach bestimmen kann (und in der Regel noch einiges mehr).  

 

Als Beispiele seien die folgenden Applikationen genannt: 

 

App Store/iOS: Kin3D (Englisch, Portugiesisch), 13:20:Sync (Englisch, Deutsch und weitere 
Sprachen) 

 

Die App Kin3D ist insbesondere grafisch sehr schön gestaltet und enthält eine quasi 3D-
Darstellung, mit der man sehr gut das harmonische Ineinandergreifen der wichtigsten 
Zeitzyklen nachvollziehen kann. Sie ist auch recht umfangreich, aber leider nur auf Englisch 
und Portugiesisch verfügbar. Die folgende Abbildung zeigt einen Screenshot. 
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Die App 13:20:Sync ist die mit Abstand leistungsfähigste und umfangreichste Applikation, die 
derzeit verfügbar ist. Sie ist außerdem seit kurzem vollständig auf Deutsch übersetzt! Die 
Texte und Grafiken der vorliegenden Einführung sind zu einem großen Teil aus dem Info-Teil 
dieser Applikation übernommen.  

 

 
 

 
 

 

 

Google Play Store/Android: Dreamspell Calender (Englisch), Alma Maya (Englisch, Spanisch), 
MayaCal (Deutsch) 

 

Leider kommt keine der Applikationen in der Android-Welt auch nur annährend an den Umfang 
und die Qualität der Apps für iOS heran. Die Applikationen Dreamspell Calender und Alma 
Maya bieten einen zumindest zufriedenstellenden Umfang, sind aber nicht auf Deutsch 
verfügbar. Die einzige Applikation auf Deutsch ist derzeit MayaCal. Leider ist diese besonders 
limitiert im Umfang. In dieser muss man auf der Übersichtsseite im Menü rechts oben zunächst 
„Tzolkin nach Jose Arguelles“ konfigurieren. Danach wählt man den „Individuellen Kalender“ 
und kommt auf eine neue Übersichtsseite. Den Mond-Kin und Jahres-Kin kann man ignorieren, 
da sie falsch dargestellt werden. Der aktuelle Kin und der aktuelle Wellenzauber werden aber 
korrekt ermittelt und dargestellt. Um die Limitierungen der Applikationen in der Android-Welt 
zu kompensieren, sollte man als Referenz dieses Dokument zur Hand haben (kann man als 
PDF auch auf dem Smartphone speichern!) 

 

https://www.1320sync.com/
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3 DIE 20 SONNENSIEGEL 

 

Im Folgenden werden die 20 Sonnensiegel beschrieben, zuerst die Farbe und der Name des 
Sonnensiegels, dann in Klammern der Name Maya bzw. das Mantra, dann die drei 
Schlüsselwörter und schließlich eine stichwortartige und eine ausführlichere Beschreibung der 
Energien des Sonnensiegels. Der erste Teil der Beschreibung ist aus dem Portugiesischen 
übersetzt von der Webseite www.pan-portugal.com, der zweite Teil ist aus dem Englischen 
übersetzt von den Originaltexten von Ariel Spilsbury http://holographicgoddess.com. 

 

3.1 ROTER DRACHE (IMIX) 

 

Nähren, Geburt, Sein 

 

 

Die erste Ursache, der Ursprung von allem. Nährt die Geburt, Geburtskraft. 
Geburt, Beginn, Quelle des Lebens. Universelles Wasser, Blut, Nahrung. 
Kosmische Nähe zum weiblichen Aspekt Gottes. Energiegeladen, kreativ, 
beschützend und dominant auf väterliche Weise. Lebe instinktiv auf der 
physischen Ebene. Du hast es immer mit einer Fülle von Gefühlen zu tun. 

 

Affirmation: Ich nähre die Geburt meines Seins mit Urvertrauen. 

 

Der Drache ist das ursprüngliche Elementarwesen, das uns einlädt, uns mit den Energien der 
Erde zu verbinden, zur Quelle zurückzukehren und uns an unseren gemeinsamen Ursprung 
als Wesen der Erde zu erinnern: Große Mutter, Fürsorgerin, Versorgerin für uns alle. Wenn 
wir in einen Raum der Selbstnährung und des Vertrauens, dass für unsere Bedürfnisse gesorgt 
wird, eintreten, liefert das Universum die gesamte Energie, die erforderlich ist, um uns zu 
erhalten. 

Bedanke dich für die Grundbedürfnisse, die unsere Existenz aufrechterhalten und es uns 
ermöglichen, zu sein. Finde den inneren Ort, an dem du mit der Einfachheit des Seins in 
Frieden bist, und schätze jeden neuen Moment, der da kommen mag. Erlebe die Entdeckung 
deines eigenen kreativen Geburtsprozesses und zelebriere jede Kreation als inspirierten 
Ausdruck des Lebens. 

Der Rote Drache repräsentiert die Wurzel des Lebens, die Nahrung und Unterstützung des 
primären Seins, und in ihm befinden sich die universellen Wasser der Einheit. Hier erhalten 
deine tiefsten Wurzeln wahre Nahrung. Der Rote Drache ist die Energie der Form, die in der 
Formlosigkeit des Urmeeres enthalten ist. 

Urvertrauen bedeutet, Entscheidungen ohne Garantien zu treffen und zu wissen, dass die 
göttliche Fürsorge das liefert, was für deine Reise benötigt wird. Es bedeutet, Entscheidungen 
von Moment zu Moment zu treffen und dabei implizit auf deinen angeborenen 
Steuerungsmechanismus des Herzenswissens zu vertrauen. Urvertrauen bedeutet, sich dem 
Willen des göttlichen Selbst hinzugeben und loszulassen, was dein Ego als Kontrolle über die 
Ergebnisse in deinem Leben ansieht. Es bedeutet, den Prozessen, die in deiner 
gegenwärtigen Evolutionsspirale ablaufen, zutiefst zu vertrauen. 

Die Energie des Roten Drachen fordert dich auf, die Tiefe deiner Empfänglichkeit zu erfassen. 
Vielleicht wurde dir beigebracht, dass es besser ist zu geben als zu nehmen. Geben ist eine 
wirkungsvolle Art zu lernen, wie man empfängt, aber es ist nicht das ganze Bild. Es gibt einen 
Kreislauf der Vollendung beim Geben und Empfangen, der gleichzeitig in dir und in deiner 
Außenwelt stattfindet. Wenn du bedingungslos auf das Geben vertraust, bist du nicht daran 
gebunden, wie das Geschenk empfangen wird. Wenn du auf freie Art und Weise gibst, füllst 
du deine Tasse mit süßen Wassern, die du dann einem anderen unschuldig und rein anbieten 
kannst. Auf einer bestimmten Ebene erlangst du die Gewissheit, dass dein Geschenk 

http://www.pan-portugal.com/
http://holographicgoddess.com/
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universell ausgeschüttet wird, unabhängig davon, wie es den Anschein hat, dass es 
angenommen wird. Wenn das Geschenk jedoch vom Ego kommt, ist es durch Erwartungen 
und Bedingungen begrenzt. Liebe ist einfach. Sie wird weder gegeben noch genommen; 
vielmehr wird sie einfach entdeckt und erlaubt. 

Das Universum ist ein untrennbares Ganzes. Der Rote Drache stellt die Energiematrixlinien 
dar, die wie ein Netz im Universum aussehen, durch das alle Punkte in Zeit und Raum 
verbunden sind. Dieses energetische Kommunikationsnetz ist als „Kristallgitter-Netzwerk“ 
bekannt. Es ist ein Kessel der Schöpfung, ein starkes Feld, in dem alle Dinge nicht nur möglich 
sind, sondern ständig erschaffen werden. Innerhalb dieses Gitters wurde die lineare Kausalität 
von Zeit und Raum in ein offenes System freigesetzt, in dem alle Zeit und jeder Raum 
gleichzeitig existieren und interagieren. Dieses Gitter verbindet die größeren Hologramme der 
Realität mit unseren eigenen. Seine Energielinien verbinden alle Orte, Zeiten und Ereignisse 
- auch solche, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Alle Phänomene und alle 
Handlungen sind Teil dieses größeren Ganzen; es ist die Grundlage für Telepathie und 
Synchronizität. Der Rote Drache verkörpert die Einheit, in der alle Dinge mit der Quelle eins 
sind. 

 

3.2 WEIßER WIND (IK) 

 

Kommunizieren, Geist, Atem 

 

 

Leben und Atem. Dargestellt von Quetzalcoatl, dem Gott des Windes. 
Kommuniziert den Geist. Seele, Atem, kosmische Energie, Inspiration, 
Lebensprinzip, Atmungssystem. Genießt die kosmische Nähe zum 
männlichen Aspekt Gottes, der mit seinem Atem das Leben in Form bringt. 
Kommunikation mit sich selbst und mit anderen. Interessiert an der 
Wahrheit. Individuelles Bewusstsein. Agil, intelligent und facettenreich. 

 

Affirmation: Ich atme Inspiration und verwandle mich in Mitschöpfung. 

 

Wind ist der Atem des Lebens; die eine Luft, die wir alle als planetarische Familie teilen; die 
fließenden Strömungen in unserer Atmosphäre, die Samen über Entfernungen transportieren, 
um zur fruchtbaren Erde zu gelangen; Die unsichtbare Kraft, die Leben und Bewegung 
hervorbringt. 

Atem plus Vibration ist gleich Klang. Wenn die Stimme diese Schwingung artikuliert, werden 
Wörter gebildet und dann wird Kommunikation geboren. Auf die gleiche Weise wird der Wind, 
egal ob er durch die Bäume raschelt, nachts heult oder leise flüstert, zum Boten des Geistes. 

Kehre zu deinem eigenen Atem zurück und schaue, welche Einsichten in der inneren Stille auf 
dich warten. Lass die Inspiration jedes Atemzugs deine Verbindung zum Urgeist verfeinern. 
Entspanne dich, lass los und lass den Wind deinen Geist auf neue Höhen tragen, während du 
deine Flügel ausbreitest und fliegst. 

Weißer Wind ist der galaktische Wind, der katalysierende Strom, der Urgeist, der sich durch 
alle Dinge bewegt. Qi, Chi, Prana, Eek, es ist der göttliche Atem, der der gesamten Schöpfung 
Leben gibt, die unsichtbare Essenz der Sonnenenergie. Weißer Wind ist der Atem der 
Inspiration, die befruchtende Kraft des Windes. Seine Essenz ist die Bewegung des Urgeistes, 
der in die Form eindringt, um sie zu beleben, zu reinigen und zu inspirieren. 

Empfange das Geschenk vom Weißen Wind, indem du einfach bewusst Luft holst. Atme 
bewusst inmitten der scheinbaren Komplexität. Erlaube deinem Leben, mehr wie der Wind zu 
sein, frei fließend und offen für den Urgeist. 

Weißer Wind steht für Spontanität und Einfachheit. Wenn du die Wahrheit des gegenwärtigen 
Augenblicks erfährst, kannst du mit dem Weißen Wind ohne das Gepäck der Begierde, des 
Bedauerns oder der Erwartung zum nächsten Augenblick übergehen. Weißer Wind ist das 
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einfache Wissen, dass sich unsichtbare Kräfte ständig in deinem Leben bewegen, dich leiten 
und inspirieren. 

Weißer Wind verkörpert auch das Konzept der Präsenz. Präsenz ist ein Ausdruck des Seins, 
ein Schöpfer der Intimität. Es hat damit zu tun, in deiner Einfachheit weise zu sein. Aus dem 
einfachen Sein geht deine wahre Identität hervor. Präsenz bedeutet offen, bewusst und im 
Jetzt zu sein. Präsenz bedeutet, "da zu sein" für alles was ist. 

Denk an eine Zeit zurück, in der jemand dir tief in die Augen sah und dein Wesen mit seiner 
vollen Präsenz anerkannte. Erinnere dich, wie wunderbar und intim sich das anfühlte. Wenn 
du mit jemandem vertraut sein möchtest, werde gleichermaßen offen, bewusst und präsent. 
Wenn du dein Bewusstsein in den gegenwärtigen Moment bringst, fällt alles andere weg. 
Wenn du vollständig präsent bist, bereitet dein Verstand keine Reaktionen auf das vor, was er 
hört, während du zuhörst und fühlst. Lass deine auswertende und reaktive Natur fallen. 
Vertraue darauf, dass dein Herz die richtige Antwort erhält, wenn die Zeit gekommen ist. Lass 
deinen Verstand ruhig reagieren, wie ein Wasserbecken, das in seiner bedingungslosen 
Akzeptanz des Augenblicks natürlich ist. 

Präsenz ist einfach. Es ist, als würde man in dem Moment von der Schönheit der Natur 
gefangen werden. Wenn du präsent bist, fühlt sich dein Herz offen, aufgeladen, voll an. Wenn 
du präsent bist, ob alleine oder mit anderen, bist du locker und entspannt. Die Zeit scheint sich 
zu verlangsamen. Du kannst dein Bewusstsein mit Leichtigkeit erweitern und es dir erlauben, 
wirklich zu sehen und gesehen zu werden. Du lässt deine Gefühle durch deine Augen 
sprechen und der 'Gefühlskanal' in dir atmet frei, ohne Erwartung oder Urteil. 

Präsenz ist dein natürlicher Seinszustand. 

 

3.3 BLAUE NACHT (AKBAL) 

 

Träumen, Fülle, Intuition 

 

 

Es ist das Innere, die Höhle, die Selbstbeobachtung, das Unbekannte. 
Träume von der Fülle. Aus der Intuition erwachen. Die Formen der 
Schöpfung nehmen einen Aspekt an und werden zum Tempel. Tief, 
nachdenklich, introvertiert. Empfängt Informationen und überträgt sie. 
Konservativ, zeigt logische und organisatorische Fähigkeiten. Gibt dem 
Zuhause viel Bedeutung. Empfange und drücke die Kraft des Traums und 
der Fülle aus. Konzentriert sich darauf, das Heiligtum deines Selbst zu 
betreten - die innere Dunkelheit - den Ort des Mysteriums in dir. Verbindet 
dich mit deiner Stille und deiner Intuition. 

 

Affirmation: Ich träume mich intuitiv in das Heiligtum des Überflusses. 

 

Die Nacht ist der dunkle, geschützte Mutterleib, in dem Träume und Intuition vorherrschen. 
Dies ist die Quelle der inneren Führung, die durch Gefühle, durch unsere Sinne zu uns spricht 
oder vielleicht sogar in Blitzen fantastischer Bilder zu uns kommt. Es ist das Reich des Großen 
Geheimnisses, das unsere Einsichten und unsere inspirierte Traumzeit beeinflusst. Aus 
diesem Raum, in dem der Vorstellungskraft freie Hand gelassen und unseren Träumen die 
volle Kraft verliehen wird, kommt die Ausschüttung von Fülle. 

Werde ein Bewahrer des planetarischen Traums, dessen Stoff mit den Hoffnungen und 
Wünschen aller Kinder der Erde, vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Generationen 
verwoben ist. 

Träume, imaginiere und vertraue auf deine Intuition, um dich auf deinem Weg zu führen. 

Die Blaue Nacht ist das dunkle Geheimnis in dir, die Reise in dich selbst, der Ort, an den du 
dich immer zurückziehen kannst, um die Gaben deines Wachstumsprozesses subjektiv zu 
sammeln. Du wirst aufgefordert, dich subjektiv mit deinem Wachstumsprozess 
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auseinanderzusetzen und ihn zu erkunden. Die Blaue Nacht ist das unermessliche Potenzial, 
das in den Tiefen menschlicher Emotionen und Gefühle zu finden ist. Die Berührung der 
Blauen Nacht ist wie der Moment, in dem du ins Bett kriechst und du dich von Wärme, 
Dunkelheit und Frieden umgeben fühlst. 

Der Abgrund der Blauen Nacht birgt das mächtige evolutionäre Spielfeld aller Möglichkeiten. 
Hier gibt es wie in der Ureinwohner-Traumzeit keinen Unterschied zwischen damals und 
heute, real oder eingebildet, Traum oder Träumender. In diesem erweiterten Bereich sind alle 
Dinge nicht nur möglich, sondern befinden sich ständig im Schöpfungsprozess. Im Rahmen 
der Traumzeit werden limitierende Konstrukte der "gewöhnlichen Realität" wie Zeit, Raum und 
lineare Kausalität aufgelöst in ein erweitertes System mit uneingeschränktem Zugang zu 
ALLEN Realitäten. 

Die Traumzeit birgt mächtige Möglichkeiten. Es ist ein Bereich, in dem Potenzial, 
Vergangenheit und Zukunft in der gleichen Matrix wie der gegenwärtige Moment enthalten 
sind. Wenn dir ein solches Konstrukt fremd ist, dehne deinen Verstand aus und ziehe die 
Möglichkeit in Erwägung, eine andere Realität ins Leben zu rufen. Betrete das Mysterium, in 
dem die Realität tatsächlich erschaffen wird. 

Wenn du ein bewusster Träumender wirst, kannst du dazu beitragen, buchstäblich eine neue 
Realität für dich selbst zu erschaffen und zum Entstehen eines größeren Traumes beizutragen. 
Indem du dich auf diese Schöpfung konzentrierst, werden deine Gedanken und Absichten mit 
überlichter Geschwindigkeit über das Kristallgitternetzwerk, das alle Universen umfasst, 
projiziert. Dieses energetische Feld sät, unterstützt und befähigt die Erschaffung einer sich 
entfaltenden Realität. 

Ab einem bestimmten Punkt, an dem eine kritische Schwelle der Energie auf eine klare Absicht 
wie den Weltfrieden ausgerichtet ist, verschieben sich die zugrunde liegenden Konstrukte der 
Realität und eine neue Realität beginnt, sich in die menschliche Erfahrung zu filtern. 
Unterschätze dies nicht: Bewusste Träumende, die verstehen und wissen, dass sie den 
größeren Traum mitgestalten, können große Veränderungen anstoßen. 

"Ich bin die Dunkelheit, die das Licht ist, und die Stille, die das Tanzen ist." Aus der Dunkelheit 
der Blauen Nacht taucht die Selbstessenz auf. Begib dich in die Stille und nimm die Reise der 
Einsicht und Integration an. 

 

3.4 GELBER SAMEN (KAN) 

 

Zielen, Erblühen, Wahrnehmung 

 

 

Schöpferische Kraft. Säen. Macht des Ordnens, des seelischen Wachstums 
durch die Blüte der Idee des Seins. Bezieht sich auf Blüte, Weisheit, Reife, 
Idee, Zeugungsprinzip, Geschlecht und Fortpflanzung. Kosmisches 
Interesse an den Mysterien der Schöpfung. Aktiv, dynamisch, sexuell und 
einflussreich, mit hohen Standards. Bezieht sich auf die Welt durch die fünf 
physischen Sinne. 

 

Affirmation: Mein Bewusstsein blüht, um Erschaffung zu säen. 

 

Der Samen enthält in seinem Kern das Bewusstsein für sein eigenes Potenzial. Er sucht die 
idealen Wachstumsbedingungen für seine Entwicklung zu einer Phase der Blüte und 
fruchtbaren Reife. Indem du dich auf dein eigenes Bewusstsein für dein Potenzial und die 
Elemente einstellst, die dein Wachstum unterstützen, kannst du auch gezielt das anstreben, 
was du in deinem Leben kultivieren möchtest. Bringe deine kreativen Projekte auf die 
fruchtbarste Erde, die du finden kannst. Lass sie gedeihen, indem du sie nährst. Ehre den 
heiligen Garten wie dich selbst. 

Denke daran, dass im Samen das holographische Muster für die gesamte Ernte ist. Egal wie 
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klein du bist, du hast den Samen, um dein höchstes Potenzial in dir zu erfüllen. Richte deine 
Ziele sorgfältig aus, ergreife wachstumsfördernde Maßnahmen, und auch du wirst aufblühen! 

Der Gelbe Samen ist das geordnete Wachstumsmuster. 

Du und dein Leben sind der fruchtbare Boden und das Geheimnis blüht in dir durch die Kraft 
deiner Absichten oder deiner Gedanken. So wie ein Samen das Hologramm seiner Vollendung 
enthält, so folgt der Prozess der Manifestation einer natürlichen Ordnung. In diesem 
Reifungsprozess wird deine Absicht durch den Urgeist beschleunigt. Der aufgeladene Samen, 
dein wahres Begehren oder deine Vision, wird zum Fokus der Keimung. 

Was kannst du öffnen, um die Empfänglichkeit zu fördern und die Keimung deiner 
Samenabsichten zu unterstützen? Stell dir den Samen vor, der die Einladung erhält, in der 
Offenheit deiner Welt zu wachsen. Spüre viszeral [tiefe innere Gefühle statt Intellekt] die 
Möglichkeit, dass der Traum deines Herzens erwächst. Deine wahren Wünsche und Träume 
enthalten eine angeborene Intelligenz, die selbst die Starrheit fester Erwartungen 
durchbrechen kann. Das Pflanzen eines neuen Samens, selbst in den harten Boden alter 
Glaubenssysteme, kann unerwartete Magie und Wachstum bringen. 

Sei bereit, die einschränkenden Verkrustungen vergangener Muster, die Fesseln der 
Glaubensstrukturen, aufzubrechen. Bringe deine kreative Auseinandersetzung mit dem Leben 
zum Ausdruck. Dieses Engagement befreit und weckt die kraftvolle Energie der Lebenskraft, 
verändert deine Wahrnehmungen und Erfahrungen und katalysiert die Manifestation deiner 
Träume. Nimm spontan an deinem Wachstum teil und lass dich nicht von der Illusion alter 
Strukturen einschränken, die einst für Sicherheit sorgten. Gehe vorwärts in das Licht neuer 
Möglichkeiten. 

Biete dem Universum deinen Traumsamen an. Richte dich in der geordneten Strukturierung 
des Lichts nach dem höheren Zweck deines Herzens aus. Gib den Samen zum Wohle deines 
Wachstums und seiner eigenen Perfektion in Hingabe und in Dankbarkeit frei. 

Die Zahl für den Gelben Samen ist vier, die Schwingung des Maßes. Dies ist die Zahl der 
Zyklen und Jahreszeiten. Sie repräsentiert die geordnete Strukturierung des Lichts, in der, wie 
José Argüelles sagt, "die Form lernt, ihren eigenen Samen zu erzeugen". Die Zahl vier steht 
für das befreite Muster der Form, für die Keimung bestimmter Samen, die zusammen mit dem 
Urgeist erzeugt wurden. Wenn du gerade dabei bist, etwas zu säen, meditiere mit der Zahl 
vier und der Energie des Gelben Samens, um dich dabei zu unterstützen. 

 

3.5 ROTE SCHLANGE (CHICCAN) 

 

Überleben, Lebenskraft, Instinkt 

 

 

Himmlische Schlange. Glückszeichen, Glück, Wohlstand, günstig für 
Handel; sich nicht versklaven lassen; gute Laune haben. Vitalkraft des 
körperlichen Wachstums. Lebenskraft. Erzeugt Kraft; nervöses, 
analytisches und treffsicheres System; Integration und Erfolg von 
körperlichen Funktionen. Startet oder generiert Ideen und Kreationen. 
Starkes Bewusstsein der eigenen Individualität. Erinnern und Erhalten von 
Wissen. 

 

Affirmation: Ich überlebe aus Leidenschaft. 

 

Die Schlange bewegt sich in Wellen, den Bauch zur Erde gewandt, auf fließenden Wegen zu 
ihrem Ziel. Indem wir uns auf unsere instinktive Erdverbindung einstellen, erzeugen wir die 
Energie der inneren Schlange. Wenn wir unsere Kundalini, die Lebenskraft in uns, anheben 
und der spiralförmigen Energie erlauben, sich von unserem Wurzelchakra die Wirbelsäule 
hinauf zu bewegen, werden unsere Urinstinkte und Sinne lebendig. Diese gesteigerte 
Sensibilität der Sinne und der geweckte Triebimpuls geben uns die Unterscheidungskraft und 
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die schnellen Reaktionen, die zum Überleben notwendig sind. 

Es ist die ständige Zirkulation dieser Vitalität, die uns die Ausdauer gibt, unsere 
Herausforderungen zu meistern und unseren Lebenszweck zu erfüllen. 

Tanze in voller Lebendigkeit mit der Energie der Schlange. Feier die Lebensenergie allen 
Lebens, den Geist der Sinnlichkeit und der Heiligkeit im innigen Austausch. Ehre den Körper 
als einen Tempel, in dem unser Geist gedeihen kann und unsere sexuelle Schlangenkraft, die 
die notwendige Lebenskraft liefert. 

"Ich bin der Feuerstein und der Zunder des heiligen Feuers", heißt es in der Meditation zur 
Roten Schlange. Im Großen Mysterium stellen Feuerstein und Zunder die instinktive 
Verbrennung dar, die im physischen Körper Bewegung in Richtung Vereinigung mit dem 
Urgeist auslöst. Wenn Feuerstein und Zunder zusammengebracht werden, erwacht der Funke 
der Göttlichkeit und entzündet das Feuer deiner Essenz. Die Rote Schlange lädt den 
reinigenden Funken des heiligen Feuers, die Kundalini, ein, um Körper, Geist und Seele in 
Einklang zu bringen und zu integrieren. Mit der Roten Schlange kannst du offensichtliche 
Blockaden in bestimmten Chakren aufdecken und diese ausrichten. Falls du an einem 
Reinigungsprozess arbeitest, bitte die Rote Schlange, dir zu helfen. 

Das Symbol der Roten Schlange ist die Schlange, die für Heilung und Ganzheit steht. Diese 
Maya-Medizin kann Giftstoffe entfernen, verjüngen und Krankheit transformieren. Die Rote 
Schlange wird von den Maya auch als kultanlilni (Gott/Pyramide/Sprechen/Nase/Vibration) 
oder Kundalini (Sanskrit) bezeichnet, die Energie, die sich von der Basis der Wirbelsäule nach 
oben und durch das Kronenchakra nach außen bewegt. Es gibt zwei Aspekte dieser Kraft, die 
Ida und die Pingala, die ihre männliche und weibliche Polarität repräsentieren. Eines der alten 
Geheimnisse der Roten Schlange ist die Aktivierung höherer Bewusstseinszustände durch 
das Ausbalancieren dieser beiden Polaritäten, so dass sie als eine Einheit in uns tanzen. Eine 
weitere Metapher für diese Schlangenenergie sind die Worte der Maya "luk umen tun ben can" 
oder "jene, die von der Schlange des heiligen Wissens absorbiert werden". Wenn die sieben 
Chakren vollständig aktiviert sind, erlebt man einen erleuchteten Zustand. 

Die Rote Schlange repräsentiert den grundlegenden strukturellen Apparat deiner 
Motivationen, Instinkte, Wünsche und deine angeborene Bewegung in Richtung Ganzheit. Die 
Rote Schlange bittet dich, die Haut deiner Vergangenheit abzulegen und in die Feuer der 
alchemistischen Transmutation einzutreten. Darin offenbart sich die Wiedergeburt. Dieser 
Wunsch ist eine angeborene Antwort, die in den Tiefen deines Seins verschlüsselt ist. 

Mit der Energie der Roten Schlange lernst du, die angeborene Intelligenz des Körpers zu 
nutzen. In unserer Kultur bist du möglicherweise von dieser Weisheit getrennt. Es funktioniert 
so: Wenn du deine Probleme unterdrückst und ignorierst, empfängt und behält dein Körper die 
unbewussten Metaphern dessen, was ignoriert wird. Dies kann durch körperliche Symptome 
zum Ausdruck gebracht werden, die deine unbewussten Probleme bewusst werden lassen. 
Wenn dies geschieht, arbeite auf eine bewusstere Beziehung zu deinem Körper hin - und 
arbeite mit den physischen Metaphern, um dich auf allen Ebenen zu heilen. 

Der Körper hat ein bestimmtes Bewusstsein, durch das Botschaften klar übermittelt werden. 
Tatsächlich ist der Körper selbst eine lebendige Metapher, die deinen Geist, deine Gefühle 
und deine Seele widerspiegelt. Der Körper erinnert sich jedoch auch an alles, was er erlebt 
hat, und hält folglich das Bewusstsein der Vergangenheit in sich, einschließlich vergangener 
Wunden und Traumata. Denke bei der Heilung dieser Wunden und Traumata an die Unschuld 
deines Körpers. Behandle ihn mit Liebe und Respekt. Öffne dich, um dir seiner Nachrichten 
und Metaphern bewusst zu sein, anstatt sie zu speichern. Sei bereit, die positive Absicht unter 
allen Symptomen oder physischen Prozessen zu betrachten, die dein Körper zur 
Kommunikation verwendet. Erforsche, was auch immer dein Körper signalisieren mag, das du 
sehen sollst. 

In diesem Ausrichtungsprozess kannst du Bilder oder Energien verwenden, die in Meditation 
oder Träumen zu dir kommen. Reise durch deinen Körper, um Empfindungen, Farben, Formen 
oder Bilder zu katalysieren und zu erkunden. In diesen Zeiten haben wir eine tiefgreifende 
Chance, sowohl unsere physische als auch unsere spirituelle Genetik zu transzendieren. Die 
Integration des Körpers bietet eine beispiellose Chance für die persönliche Entwicklung. Lerne, 



 22 

deine Sinne zu erweitern und zu nutzen, um auf die Weisheit und Vitalität deines Körpers 
zuzugreifen. Denk nicht darüber nach. Lass deinen Körper einfach intuitiv die Lösungen 
erkennen, die für Veränderung und Wachstum notwendig sind. 

Die Rote Schlange repräsentiert auch die Verbindung zwischen kraftvollen 
physisch/ekstatischen Erfahrungen und dem Licht eines höheren Bewusstseins. Dies ist eine 
Initiation des Erwachens durch den Körper und die Sinne, anstatt sie zu negieren. Wie José 
Argüelles im Mayafaktor sagt: "Wie die Maya sollten wir verstehen, dass der Weg zu den 
Sternen durch die Sinne verläuft." Die Schlüssel zum vollständigen Erwachen unseres 
Bewusstseins werden innerhalb des Körpers gehalten. Dieses tiefere Verständnis drückt sich 
in tantrischen Praktiken aus, in denen Spiritualität und Sexualität als Mittel zur Erleuchtung 
integriert und geehrt werden. Die Rote Schlange steht für die Integration von Geist, Körper 
und Seele. 

Verwende den Körper als Werkzeug für die Transformation. Lerne, wie du Leidenschaft und 
Sinne als Mittel für den Zugang und die Ausrichtung auf ein höheres Bewusstsein nutzen 
kannst. Folge deinem Bauchgefühl und deinem Instinkt, um Entscheidungen aus dem Moment 
heraus zu treffen. 

Sei bereit, dich mit Problemen zu befassen, die du in Bezug auf Intimität und Sexualität hast. 
Stelle sicher, dass du nicht von dem Tanz der Leidenschaft getrennt bist, der mit deiner 
göttlichen Natur in Verbindung steht. Spüre deinen tieferen Wunsch nach Vereinigung und 
Intimität. Die Rote Schlange fordert dich auf, deine Vitalität, Körperweisheit und Lebenslust zu 
wecken. 

 

3.6 WEIßER WELTENÜBERBRÜCKER (CIMI) 

 

Abgleichen, Tod, Möglichkeit 

 

 

Tod. Die dimensionale Tür, in der zwei Aspekte der Existenz 
zusammenkommen: Leben und Tod. Bewusstsein für das Hier und das 
Jenseits, Reinkarnation, Regeneration, gleichbedeutend mit Tod, 
Transmutation, Brücke zwischen zwei Welten. Der mystische Tod des 
esoterischen Eingeweihten als Loslösung von der Welt und ihrer eigenen 
körperlichen Form. Lebt im Bereich der Vernunft und geistigen Aktivität. 

 

Affirmation: Ich gebe mich der Gelegenheit hin. 

 

Der Weltenüberbrücker hält den Schleier zwischen Leben und Tod und präsentiert die 
Möglichkeiten, die jenseits unserer gegenwärtigen Existenz liegen, wie wir sie kennen. Wenn 
wir zwischen Welten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft surfen, können wir einen Blick 
darauf werfen, was möglich ist, wenn die notwendigen Verbindungen zwischen diesen 
verschiedenen Bereichen hergestellt werden. Wenn wir uns dem Tod einer bestimmten Form 
des Seins, z.B. von alten Vorstellungen und Mustern, ergeben, öffnen wir einen Weg für die 
Neuschöpfung von uns selbst und der Welt um uns herum in einer neu inspirierten Form. 

Es gibt einen natürlichen Zyklus von Tod und Wiedergeburt auf unserem Planeten, um das 
allgemeine Gleichgewicht auszugleichen. Dadurch sind wir uns der kostbaren verfügbaren 
Ressourcen bewusst, die für den Lebensunterhalt notwendig sind. Indem wir uns erlauben, 
das loszulassen, was uns nicht mehr dient, ermöglichen wir, dass Energie freigesetzt und 
erneuert wird, um unser Leben ins Gleichgewicht zu bringen und neue Möglichkeiten zu 
eröffnen. 

In dieser Lebenszeit bist du aufgefordert, loszulassen und dich hinzugeben. Hingabe ist das 
Gegenteil von Aufgeben. Es befreit dich von dem Wunsch, die Kontrolle zu behalten und 
loszulassen, wie du denkst, dass die Dinge sein sollten. Hingabe ist Freiheit. Du wirst 
aufgefordert, dich von der Fesselung vorgefassten Handelns zu befreien, damit alles in 
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Ordnung ist, so wie es ist, damit du ein inspirierteres Leben aus dem Moment heraus führen 
kannst! 

 

Du wirst aufgefordert, im Prozess der Hingabe und des Loslassens Maßnahmen zu ergreifen. 
Du wirst aufgefordert, einen symbolischen Tod zu sterben, um deine begrenzten 
Glaubensgrundsätze aufzugeben. Der symbolische Tod enthüllt das Selbst, indem er die 
verwachsenen Teile von dir herausschneidet, die dir nicht mehr dienen. In solch einem Tod 
fallen Ego-Strukturen ab, um den Garten des wahren Selbst zu enthüllen. Der Tod ist ein 
egoloser Seinszustand. Suche nach neuen Seinsarten, neuen Menschen, neuen Ideen und 
neuen Richtungen, die sich in das Vakuum hineinbewegen, das durch Hingabe und Loslassen 
entstanden ist. Wie Hefe belebt dich die Hingabe und befähigt dich, mehr von der Fülle des 
Lebens zu erfahren. 

Das Festhalten an alten Mustern und Kränkungen schränkt die Möglichkeiten nur ein. Vergib 
dir selbst. Vergib anderen. Lass los. Gib auf, was auch immer dich einschränkt. Stelle dich 
dem, was auch immer sich dir in den Weg stellt. In der Erfahrung eines jeden Verlustes ist es 
nie zu spät, um ihn zu akzeptieren. Durch deine Bereitschaft, im dunklen Wald zu wandern, 
entstehen auf natürliche Weise Erkenntnisse und Enthüllungen. 

 

3.7 BLAUE HAND (MANIK) 

 

Wissen, Vollendung, Heilung 

 

 

Erde, Glückseligkeit, Adel, Angst, Nervosität, Sorge, Sensibilität, ständige 
Aufmerksamkeit und Anspannung. Großzügig, selbstlos. Aktion, 
verwirklichen, materialisieren, verantwortlich werden, handeln. Körperliche 
Heilung. Repräsentiert die Perfektion des materiellen Selbst als 
Überwindung des Ichs; kennt die Realisierung, Arbeit, körperliche Heilung, 
Verständnis, Wissen über die Macht zu vervollständigen. Welt der Vernunft, 
geistige Welt. Kann künstlerisch sein und andere inspirieren. Mag es, am 
Leben zu sein. Macht sanfte Veränderungen in deinem Leben. Offen und 
individualistisch.  

 

Affirmation: Ich weiß, dass ich hier bin, um planetare Heilung zu erreichen. 

 

Durch die Hände haben wir die Möglichkeit, unsere Träume in physische Form zu bringen. 
Wenn wir versuchen, im Dienst der Erde und aller Lebewesen etwas zu erreichen, wird jede 
Handlung zu einem Akt der Heilung. Dieser dynamische Prozess des Heilens - einer 
transformierenden Meditation in Aktion - beginnt mit dem Selbst und strahlt nach außen aus, 
damit die Menschen um uns herum und letztendlich der gesamte Planet geheilt werden 
können. 

Die Hand weiß durch ihre Energieempfindlichkeit, wann und wo eine Heilung erforderlich ist 
und bringt durch die Kraft der Berührung Trost und Schmerzlinderung. 

Stelle dich auf dein eigenes inneres Wissen ein, um dich dahin zu führen, wo in deinem 
eigenen Leben Heilungsenergie benötigt wird, indem du dein Bewusstsein auf jene Aspekte 
lenkst, die Pflege, Aufmerksamkeit oder Loslassen erfordern, damit du diese in voller Form 
erreichen kannst. 

Die Blaue Hand ist der siebte oder letzte Archetyp im Entwicklungszyklus des primären Seins. 
Sie repräsentiert die Kraft, die in der Vollendung gefunden wird. Die Blaue Hand wird als 
Verschluss gesehen, der wirklich eine Öffnung für eine andere Ebene des Seins darstellt. Die 
Blaue Hand ist ein Tor, eine Öffnung, ein Portal von einem Verständnis zum anderen. Ein 
Hinweis auf die Bedeutung der Blauen Hand ist in der Meditation zu finden: "Ich bin durch ein 
dünn verhülltes Design die Schwelle zu anderen Dimensionen. In meinem Ende liegt mein 
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Anfang begründet. Das Portal der Initiation wartet." 

Wie die Fließfähigkeit von fließendem Wasser ist die Blaue Hand mit dem Prozess von Tanz, 
Mudra und Schönheit verbunden. Diese Bewegung ist eine Metapher für das Auf und Ab des 
Lebens. Erlebe in der Meditation mit MANIK die fließende Qualität, die die Schönheit des 
kosmischen Tanzes ausmacht. Erinnere dich an diese Essenz und diese Fließfähigkeit zu den 
Phasen, in denen sich dein Leben am unflexibelsten anfühlt oder es ihm an Schönheit mangelt. 

Die Blaue Hand repräsentiert den „Schönheitsweg“, die Fähigkeit, die innere Schönheit in dir 
selbst und in allen Dingen zu sehen. Um den Schönheitsweg zu leben, musst du in deiner 
vollen Schönheit und Kraft sein. Von diesem Ort aus fließt deine Selbstautorität auf natürliche 
Weise. Dies ist die Position, an der dein Ego mit dem göttlichen Willen ausgerichtet ist. Wenn 
du in deiner vollen Schönheit und Kraft stehst, lädt deine Anwesenheit andere dazu ein, alles 
zu sein, was sie sind. Für die Maya repräsentiert die Blaue Hand das Rotwild, den sanften, 
gelassenen Führer, der in fließender Schönheit und Anmut wandelt, sich öffnet und offenbart. 

Die Essenz der Blauen Hand ist in der Metapher einer Welle festgehalten. Die Welle hat viele 
Phasen, von der Dynamik über den Wellenberg bis zur Vollendung und erneuter 
Verschmelzung mit dem Ozean. Die Blaue Hand verbindet dich mit dem größeren Ozean und 
enthüllt die Ufer deiner wahren Identität. Wenn du dich mit dem Kampf der Wirbel und Stürme 
identifizierst, ist das das Lernen, das du zu dir ziehst. Wenn du dich mit deinem Einssein des 
Geistes identifizierst, ist es das, was du durch das Gesetz der Affinität werden wirst. 

Die Energie der Blauen Hand wird dir auch dabei helfen, spirituelle Fähigkeiten zu 
manifestieren - insbesondere die intuitiven Gaben wie die orakelhafte Wahrsagerei. In jeder 
Inkarnation bringst du bestimmte Gaben mit. Jeder Weg - von Priester und Priesterin über 
Schamanen und Tänzer bis hin zu Künstlern und Gärtnern - birgt vielfältige Werkzeuge und 
Fähigkeiten. Du hast bestimmte Gaben und Werkzeuge ausgewählt, die dir die Möglichkeit 
bieten, mit anderen und deinem Lebensprozess zu interagieren. Dies kann so einfach sein wie 
die Inanspruchnahme deiner angeborenen Weisheit und Einsicht, um die Gaben und 
Werkzeuge, die du mit dir herumträgst, klar zu erkennen. 

 

3.8 GELBER STERN (LAMMAT) 

 

Verschönern, Anmut, Kunst 

 

 

Kennt sein Ziel; das Licht der Liebe, die Schönheit der kosmischen Ebene. 
Verschönert die Eleganz. Die perfekte Berechnung; Harmonie; das 
Künstlerische. Liebe lernen. Verwandelt die Selbstliebe in eine tiefe Liebe 
für die Menschheit und den Planeten Erde. Praktisch, fruchtbar, erfolgreich, 
kämpferisch. Intuitives Verständnis des Musters eines höheren Lebens. 

 

Affirmation: Ich erwache zur Schönheit, lebe in Eleganz und werde Kunst. 

 

Der Stern zeigt das Strahlen der Schönheit in seiner kunstvollen Präsenz. Kunst ist im 
weitesten Sinne des Wortes jeder bewusste Ausdruck der Zyklen und Prozesse der 
Schöpfung, sei es ein Baum, eine Blume, ein Spinnennetz, ein Tanz, ein Lied. Der Stern zeigt 
seine angeborene Brillanz mit Eleganz und Leichtigkeit. Indem du dich zum Leuchten bringst, 
wird deine Kunst als echter Ausdruck des Herzens viele inspirieren, die in der Lage sind, dein 
Licht auch über große Entfernungen wahrzunehmen. 

Denke daran, dass du selbst ein Kunstwerk bist. Sei elegant und ausdrucksstark und du wirst 
in der Lage sein, mit dem Leben zu tanzen, wie der Stern mit der Galaxis tanzt. 

Das dem Gelben Stern wie ein Samen innewohnende Geschenk ist die Offenbarung der 
Harmonie, die alle Dinge vereint. 

Im Gegensatz zu den vorhergehenden 7 Tönen, die getrennt und verschieden waren, beginnt 
der Gelbe Stern eine komplexere harmonische Reihe, indem er die vorhergehende Oktave 
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vervollständigt. Auf einer spirituellen Ebene beginnt der Gelbe Stern mit der Entwicklung eines 
höheren Wesens. Die Grundtöne, die in dieser Serie vorkommen, sind von einer 
weitreichenderen Frequenz gekennzeichnet als die vorhergehenden sieben Töne. In dieser 
neuen Oktave sind die Harmonien der Erde und die Harmonien der Sterne, die jetzt auf der 
Erde erklingen, aufeinander abgestimmt. Der Gelbe Stern ist die erste einer Reihe von 
Sternharmonien, die ein beschleunigtes Wachstum des Sternensamenpotentials in dir 
hervorrufen. Du bist ein Samenkorn der Sterne! Du enthältst ein holographisches 
„Samenpaket“ deiner Entwicklung zum Geist des Lichtes und der Energie, die dich zur 
Ganzheit führt. Diese Resonanz bietet eine erweiterte Sicht auf das größere Selbst und neue 
Arten der Wahrnehmung der Realität. Durch Selbstakzeptanz erhältst du das Geschenk dieser 
Reise. Der Gelbe Stern ist die Zündung, wie eine kosmische Kronenblumenexplosion 
resonanter Funken. Es ist die Startrampe, von der aus du das Rumpeln der Rakete deiner 
beschleunigten Evolution hören kannst. 

Die Energie des Gelben Sterns kann als sanftes Schaukeln erlebt werden, das zu einem 
schwebenden und spiralförmigen Gefühl wird und in einem Gefühlsrausch endet, wenn du in 
die erweiterte Realität eintrittst. Diese Empfindung wurde als sanftes kaskadenförmiges 
Feuerwerk beschrieben, das sich auf dem Teppich der Schöpfung schimmernd entfaltet. 
Tauche stufenweise ein in diese ungeladene Perspektive. Fließe auf den kosmischen Winden, 
wohin auch immer die Göttlichkeit dich dirigiert, und schwinge dich mit einer neuen 
Selbsterfahrung zurück in diese Realität. 

Anstatt nur danach zu streben, harmonisch zu sein, werde zur Harmonie. Übe Harmonie nicht 
nur als Abstraktion, sondern als lebendige Realität. Diese Übung kombiniert verschiedene 
Energien, Gedanken, Menschen und Prozesse. Handle nach intuitiver Anleitung, was wann 
zu kombinieren ist. Wenn du beginnst, deinem Herzen zu folgen, wirst du das Gefühl spüren, 
auf dem Rückweg zu den Sternen zu sein. 

Der Gelbe Stern bietet dir die Möglichkeit, einen stark erweiterten Fokus zu halten, eine Einheit 
des Bewusstseins, die Aspekte der größeren Konstellation des Selbst umfasst. Ein Beispiel 
dafür wäre ein gleichzeitiges Bewusstsein der Wünsche des existenziellen Selbst und der 
Wahrheit der Selbstessenz. Diese Harmonie der Sterne umfasst die stark erweiterte 
Perspektive des Sternensamenaspektes deines Selbst, den Teil in dir, der das Potenzial 
deines letztendlichen Schicksals birgt. 

 

3.9 ROTER MOND (MULUC) 

 

Reinigen, Universelles Wasser, Fluss 

 

 

Wasser. Göttin des Wassers. Universelles Wasser, Reinigung des Geistes. 
Prinzip der Kommunikation und Erweiterung des höheren Lebens. Du lebst 
aus gutem Grund. Initiiert und generiert, formuliert und überträgt aber auch 
den kreativen Impuls. Du neigst dazu, von starken Gefühlen überwältigt zu 
werden und es kann psychische Kräfte haben. Wunsch, die Natur des 
Menschen auf einer kosmischen Ebene zu verstehen.  

 

Affirmation: Ich bin der Fluss der Reinigung, vereint mit meinem mehrdimensionalen Selbst. 

 

Der Mond regiert viele Zyklen, Ebben und Fluten von Wasser, Fruchtbarkeit und Emotionen 
auf unserem Planeten. Er reguliert die Gezeiten; die Art und Weise, wie Pflanzen wachsen 
und Nährstoffe aufnehmen, sowie den weiblichen Menstruationszyklus. Während der 
verschiedenen Phasen all dieser Zyklen gibt es einen Prozess der Initiation, Reinigung und 
Vervollständigung, der sich immer wieder wiederholt und erneuert. 

Die Wellen streichen mit der Flut über einen Strand, um ihn glatt und funkelnd zu hinterlassen, 
so wie der Vollmond oft einen Fluss von Emotionen und Energie hervorruft, damit er geklärt 
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und freigesetzt werden kann. Der Mond ruft uns dazu auf, alle Prozesse des universellen 
Wassers zu feiern. 

Gib dich dem Fluss hin und lass dich vom Wasser des Lebens tragen und unterstützen. Du 
wirst satt werden. Du wirst geleert werden. Du wirst gereinigt werden. 

 

Die Zahl des Roten Mondes ist 9, was die Wiederholung großer Zyklen symbolisiert. Ein 
Beispiel für eine solche Wiederholung ist die regelmäßige Rückkehr von Meisterlehrern, um 
zu helfen, die Menschen auf der Erde zu erwecken. Neun ist die Zahl von Quetzalcoatl, 
Buddha und Christus. Der Kin des Propheten Mohammed ist 189, Roter Resonanter Mond. 
Der Rote Mond ist ein Symbol für große Lehrer, die gekommen sind, um universelle Weisheit 
für die Menschheit zu übersetzen und den erwachten Bewusstseinszustand zu verkörpern, der 
für alle zugänglich ist. Solche Lehrer dienen als Verbindung zum Göttlichen und verkünden 
das Versprechen von erreichbarer Meisterhaftigkeit für einen selbst. 

Roter Mond ist der kosmische Samen des erwachten Bewusstseins. Konsumiere ihn wie eine 
Frucht und lass ihn in dir aufblühen. Du bist auf der Suche nach Selbsterinnerung, nach dem 
göttlichen Funken. Wenn du mit der Energie des Roten Mondes mit klarem Bewusstsein und 
Aufmerksamkeit arbeitest, wird ein erwachter Erinnerungszustand auf natürliche Weise in dir 
aufblühen. Erinnerung bedeutet, direkten Zugang zu deiner erweiterten Präsenz zu haben 
durch die innere Wahrnehmung von Einheit. Erinnerung ist dein Erkennen des größeren 
Musters und deiner Verbindung zu ihm, was oft durch Träume, Kunst, Musik, Farben und 
kreative Aktivitäten erleichtert wird. Meditiere mit konzentrierter Aufmerksamkeit über 
den Roten Mond und du wirst Hilfe bei der Selbsterinnerung erhalten. 

Roter Mond ist auch ein Leuchtfeuer oder eine Sendestation. Wenn du dich der 
Selbsterinnerung öffnest, wirst du ein Leuchtfeuer und ein Empfänger für das kosmische 
Bewusstsein. Diese Kommunikation schafft die allmähliche Öffnung des dritten Auges, des 
Auges innerhalb des Monolithen des Selbst. Wenn sich dieses Auge öffnet und deine 
Kommunikation verfeinert wird, wirst du mehr Zeichen, Signale und Verständnis bemerken, 
die zu dir kommen. Dies alles ist für dein Wachstum und deine Entwicklung gedacht - ein 
Feedback-System, mit dem du Einsichten über deine Reise gewinnen kannst. 

Nimm den Schleier der Vergesslichkeit ab. Werde zum Leuchtfeuer des erwachten 
Bewusstseins. Wenn du dich der Selbsterinnerung öffnest, wirst du wie von alleine göttliche 
Führung erhalten. Sei mit anderen zusammen, die deinen vollsten Ausdruck unterstützen. 

 

3.10 WEIßER HUND (OC) 

 

Lieben, Herz, Loyalität 

 

 

Verbunden mit den Energien von Liebe und Herz. Loyalität, Adel, Treue, 
bedingungslose Liebe, Verteidigung, Schutz, Tapferkeit, Mut. Du 
behauptest dich, du lässt dich nieder. Hilfsbereit. Du arbeitest gut im Team 
und du bist ein guter Anführer. Du brauchst Abwechslung im Leben. 
Verbessert die Informationen des Geistes und macht sie anderen Menschen 
zugänglich. Integrität, Ehrlichkeit, Gefühle und Emotionen, emotionales 
Leben, Führung und Grundsatz der Loyalität; Treue, die Stärke auf dem 
spirituellen Weg gibt. 

 

Affirmation: Ein Herz, Liebe, Treue, Gefährten des Schicksals. 

 

Der Hund ist die Kreatur, die mit einem offenen Herzen liebt. Gib ihm deine Fürsorge und 
Zuneigung und er wird ein treuer Begleiter fürs Leben sein. Der Hund liebt ohne Einschränkung 
oder Erwartung. Er erinnert uns daran, dass Liebe in unserem eigenen Herzen mit Selbstliebe 
und Selbstakzeptanz beginnt und sich dann natürlich nach außen ausdehnt, um mit anderen 
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geteilt zu werden. 

Wenn wir in uns selbst zufrieden sind, werden wir ein lebendiges Beispiel für die Verkörperung 
bedingungsloser Liebe. Liebe, die alle Wesen ohne Diskriminierung umfasst. Übe Mitgefühl 
und Loyalität gegenüber deinen Führern. 

Öffne dein Herz. Umarme die Herzen aller. Sieh sie als eine verbundene Einheit in Resonanz 
mit dem Kristallherzkern unseres Planeten. Wo dein Herz auf mein Herz trifft, gibt es nur ein 
Herz. 

Das Wesen des Weißen Hundes ist die Selbstliebe. Sein Gegenüber (Antipode), die Gelbe 
Sonne, ist bedingungslose/universelle Liebe. Du kannst einen anderen nicht bedingungslos 
lieben, wenn du dich nicht zuerst bedingungslos selber lieben kannst. 

Eine der Gaben des Weißen Hundes ist das Anziehen und Erkennen anderer 
Schicksalsgefährten. Andere Wesen mit der gleichen Sehnsucht warten darauf, dich zu treffen 
und anzuerkennen - Wesen, die dich so sehen können, wie du authentisch bist. Wenn du 
wirklich gesehen wurdest, fühlst du dich gestärkt und die Erinnerung an ein gemeinsames 
heiliges Vertrauen wird entzündet. Dies ist ein natürlicher Prozess, der göttlich darauf 
ausgelegt ist, durch Schwingungsaffinität erkannt zu werden, befreit von persönlichen 
Erwartungen. 

Der Weiße Hund kann als Zugangspunkt für die Entwicklung von Beziehungen zu Führern, 
Totems, Verbündeten und Wächtern angesehen werden. Es gibt viele Möglichkeiten, mit 
diesen spirituellen Führern zu arbeiten, einschließlich geführter Visualisierungen, 
schamanischer Reisen und Meditation. Ein nützliches Konstrukt besteht darin, sie als Aspekte 
deiner selbst zu betrachten, als Teil deines Lebensstroms, der nach Integration verlangt. 
Denke daran, es gibt kein "anderes". In diesem großartigen Abenteuer wirst du aufgefordert, 
alles zu verkörpern, was du bist. 

Tiefe Einsichten werden durch gemeinsame Ziele und Beziehungen mit anderen gewonnen, 
die bereit sind, in ihrer Wahrheit und Integrität in Bezug auf ihre Licht- und Schattenaspekte 
zu sein, die sie in sich selbst wahrnehmen. 

In ähnlicher Weise können intime Beziehungen als einzigartige Möglichkeiten angesehen 
werden, gegenseitig tiefe emotionale Muster hervorzubringen, die transformiert werden sollen. 
In diesem Fall haben diejenigen, die du in dein Leben gezogen hast, die Möglichkeit, dich auch 
bei deiner eigenen Integration zu unterstützen. Es gibt keine Fehler. Sei bereit, tief in die 
Wahrheit zu schauen, die in jeder Beziehung enthalten ist. Der Ausdruck von Intimität ist ein 
Geschenk der Liebe; Das Fehlen kann ein Symptom sein, das nach ehrlicher Kommunikation 
und Heilung verlangt. Es kann dich unter Umständen auch anleiten, deine Beziehung und den 
Zweck, dem sie dient, neu zu bewerten. 

Der Weiße Hund signalisiert einen Durchbruch in deinem Leben: neue Anfänge, neue 
Wahrnehmungen, neue Verbündete und Freunde. Mit deinen Führern und Begleitern kannst 
du deine inspirierten Visionen und Träume verwirklichen. Erkenne die Augen und Herzen, die 
die Erinnerung an ein heiliges Vertrauen wecken. 

Wenn du authentischer ausdrückst, wer du bist, bringst du deine wahre Familie näher zu dir. 

 

3.11 BLAUER AFFE (CHUEN) 

 

Spielen, Magie, Illusion 

 

 

Wissenschaftler, Mathematiker. Handwerk, Geschicklichkeit, Tricks, Magie, 
Spiel, Bewegung, Spaß, Singen, Tanzen, Musiker, Schauspieler, 
mechanisches Handwerk, Spiele. Immer in Bewegung; intelligent, Imitator, 
Trottel. Zieht Aufmerksamkeit auf sich. Formuliert Informationen und 
überträgt sie. Operiert aus der emotionalen und psychischen Welt heraus. 
Energie im Überfluss. Es stellt die Brücke zwischen den Evolutionsstufen 
her. Der Wissenschaftler, der Mathematiker, der mit Magie spielt, weil er das 
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Wissen hat. Künstler. 

 

Affirmation: Ich spiele in der Magie meiner eigenen Unschuld. 

 

Affen lieben es zu spielen. Sie sind Betrüger, Illusionisten und der Joker im Rudel. Der Affe 
lehrt uns, das Leben nicht zu ernst zu nehmen, den Humor in Situationen zu finden und den 
kosmischen Witz so zu sehen, wie er ist. Wenn es scheint, dass Humor grausam sein kann, 
dann glaube die Illusion nicht so einfach. Lachen heilt letztendlich. 

Die Magie des Affen ist mehr als es den ernsten Menschen im Leben scheint. Es braucht Mut, 
angesichts von Widrigkeiten zu lachen. Eine Situation leicht zu nehmen, bringt oft Erleuchtung. 
Wenn wir vergessen haben, im Leben zu spielen, kannst du sicher sein, dass der Affe uns 
daran erinnern wird! 

Wenn du an Affentagen Pläne schmiedest, solltest du am besten auch darauf vorbereitet sein, 
gut zu lachen, wenn sie sich entfalten. Erwarte das Unerwartete, insbesondere in Bezug auf 
magische Ereignisse. 

Finde den Affen in dir, um deine lustigen Knochen zu kitzeln und lass dich vom Affen daran 
erinnern, wie viel Spaß das Leben machen kann! 

Der Blaue Affe repräsentiert das göttliche Kind, das Kind, das sich immer in einem Zustand 
offenherziger Weisheit, Unschuld, Vertrauen, Einfachheit und freudigem Staunen befindet. 

Die Zahl des Blauen Affen ist elf, die Schwingung, bei der Neuartigkeit und Spontanität 
resistente Formen zerstören. Wenn die Einheit mit der Selbstessenz verschmilzt, entsteht eine 
mystische Grundlage, die alte Muster auflöst. Dies ist eigentlich Integration in Verkleidung. 
Wenn deine Wände einstürzen, verziehen sie sich zu einem Lächeln und die Erleuchtung des 
Selbst scheint durch. Wie würde es sich anfühlen, in dieser Kultur und Zeit tatsächlich ein 
magisches Kind zu sein? Das Geheimnis, das nur sehr wenige kennen - weil sie sich beim 
Versuch, sich selbst zu schützen, vielleicht wohler fühlen -, ist, dass das göttliche Kind den 
stärksten aller Schutzschilde bietet, die Unverwundbarkeit der offenherzigen Liebe. Durch 
Unschuld wird eine Art Immunität geschaffen, die es dem göttlichen Kind ermöglicht, 
TRANSPARENT zu sein, so dass die scheinbaren „Schleudern und Pfeile“ der Welt 
durchgehen können, ohne in Wunden, Reaktionen oder verletzten Gefühlen personalisiert zu 
werden. Dies ist der Weg der wiedergewonnenen Unschuld. Transparenz ist der Weg des 
neuen Bewusstseins. 

Schaue einem glücklichen Zweijährigen tief in die Augen. Dort wirst du das unschuldige 
Vertrauen, die Offenherzigkeit und die spontane Freude sehen, die das göttliche Kind 
auszeichnen. Stelle dich als erleuchteten Zweijährigen vor, in einem Zustand ekstatischer 
Gemeinschaft und Freude. In der Kindheit musste man sich nicht daran erinnern, spielerisch 
zu sein - man konnte seine Gefühle leicht und flüssig ausdrücken. Du musstest nicht 
verstehen, warum und wieso - du wusstest es mit deinem Herzen. Dies ist dein natürlicher 
Seinszustand, der Zustand der Ekstase, der Weg der offenbarten Unschuld. 

In der westlichen Kultur haben viele Menschen ein verzerrtes Verständnis davon, was es heißt, 
ein Mensch zu sein. Uns wird oft beigebracht, dass erfolgreiche Erwachsene 
verantwortungsbewusst, ernst, starr, kontrolliert und zielorientiert sind. Auf deiner Reise in der 
Gesellschaft waren deine Entwicklungsstadien möglicherweise unvollständig. Die natürliche 
Sensibilität, Leichtigkeit und Freiheit des Kindes können in diesem Teilabschnitt 
zurückgelassen worden sein. Vielleicht wurde dein inneres Kind verwundet oder unsensibel 
behandelt und du hast diesen ungelösten Prozess bis ins Erwachsenenalter getragen. Der 
Blaue Affe ermutigt dich, diesen unvollständigen oder verwundeten Teil zur Integration und 
Heilung hervorzubringen. 

In der bevorstehenden neuen Welt wird dein spontanes, göttliches Kind die neue Frequenz 
einleiten und verankern. Wie kannst du dein inneres Kind heilen? Entdecke, was dir wirklich 
Freude macht. Finde Arten von Arbeit, die deine Sensibilität unterstützen und tiefe 
Zufriedenheit schaffen. Sei einfach: lieben, spielen, tanzen, zeichnen, malen, singen. Diese 
Aktivitäten sind für alle göttlichen Kinder - sie dienen dem Ausdruck des magischen Kindes in 
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jedem von uns. 

Nimm dir bewusst Zeit für die freudige Freiheit und Magie des Spiels! 

 

3.12 GELBER MENSCH (EB) 

 

Beeinflussen, Freier Wille, Weisheit 

 

 

Erde, Vehikel der kosmischen Kräfte, Behälter des höheren Geistes, 
Stimmantennen. Wahrnehmung der Gegenwart Gottes in dir. Sehr enge 
Verbindung mit Gott. Weisheit. Lebt vom emotionalen Körper und arbeitet 
von der psychischen Welt aus. Konstituiert ein globales Bewusstsein. Der 
Mensch als Behälter für das Eindringen des höheren Geistes. 

 

Affirmation: Ich ernte die Weisheit meines freien Willens. 

 

Beim Menschen dreht sich alles um Entscheidungen. Unser freier Wille ermöglicht es uns, uns 
auszudrücken, wie wir wollen. So lernt der Mensch. Durch Ausprobieren. Durch Experimente. 
Nicht alle unsere Experimente sind jedoch erfolgreich oder angenehm. Einige können 
schmerzhaft sein. Es ist wichtig, dass wir mit Bedacht wählen. Es ist die Weisheit, die ein 
einzigartiges Geschenk des Menschen im Rad des Lebens ist. 

Unsere Entscheidungen beeinflussen unser eigenes Leben und das Leben anderer mehr, als 
wir vielleicht realisieren möchten. Freier Wille ist die Essenz des menschlichen Lebens, und 
doch ist das Paradox, dass wir, wenn wir in dieser Freiheit keine Weisheit ausüben, wir unter 
Umständen unsere Entscheidungen auf lange Sicht selber einschränken. 

Bitte um die Weisheit des Menschen, um deine Entscheidungen zum Wohle aller zu 
beeinflussen. Weisheit kann schwer zu gewinnen sein, aber wir können alle aus den Fehlern 
der anderen lernen, um die Reise für uns alle einfacher zu machen. Immerhin sind wir nur 
Menschen. 

Der Gelbe Mensch ist der Gral, das goldene Vlies, der Stein der Weisen, die alchemistische 
Transmutation, die niedere Materialien in Gold verwandelt. Es ist das Füllhorn, das Paradox 
der Leere und Ernte, der stille Ort, der offen und brach liegt und die Geschenke empfängt. Die 
Kraft des Menschen ist der freie Wille. Es geht darum, Einfluss zu nehmen, die Essenz davon 
ist Weisheit. Weisheit ist angewandtes Wissen. Weisheit ist Harmonie, Harmonie ist Weisheit. 

Der Gelbe Mensch bietet dir das Geschenk des Geistes eines Anfängers in der Fülle der 
Verbundenheit. Sei empfänglich. Der Gelbe Mensch bereitet deine "Schaltkreise" auf die 
Transformation vor. Werde leer, damit dein Durst durch die großzügigen Gaben gestillt wird, 
die aus dem Kelch der spiralförmigen Galaxien gegossen werden. Öffne und empfange alles, 
was der Gelbe Mensch bietet, im Kelch deines eigenen Körpers. 

Der Gelbe Mensch bittet dich, deinen physischen Körper zu stärken und zu reinigen, um dich 
auf die erweiterten Energien des höheren Geistes vorzubereiten. Mit diesem erweiterten 
Bewusstsein wird dein Gehirn-/Körpersystem geklärt und fein abgestimmt, sodass du eine 
Schleuse für die Aktivierung und Beschleunigung des kosmischen Bewusstseins schaffen 
kannst. 

Dies ist die Grundlage für das Erwachen deines Lichtkörpers, eines Körpers, der aus der 
Ausdehnung des interstellaren Lichts in jeder Zelle hergestellt ist. Dieser Körper existiert in 
und außerhalb von Zeit und Raum und kann andere Dimensionen und Zeiten frei erfahren und 
mit ihnen kommunizieren. Dies ist der Resonanzkörper in jenen, die José Argüelles die Diener-
Krieger nennt: "jene Menschen, die den Traumlichtkörper im physischen Körper vollständig 
verwirklichen und die Schaltkreise des menschlichen Organismus verstehen - die den 
Lichtkörper verwenden, um durch den elektromagnetischen Äther zu navigieren, den wir das 
Universum nennen." 
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Die Entwicklung des Lichtkörpers beinhaltet eine starke Interaktion zwischen dem Urgeist und 
dem Selbst, während du dich auf den Eintritt in den erweiterten Kelch der Selbstessenz 
vorbereitest. Wenn du dieses Vehikel vorbereitest, trittst du in die Übergangsriten ein, die dem 
kosmischen Bewusstsein innewohnen und solche Riten lassen schließlich alle falschen 
Behälter des Selbst platzen, die den sich ausdehnenden Kelch nicht umfassen können. 

 

Erweitere dich in der Meditation, um alles einzuschließen, was du bist. Dann bringe dieses 
Gefühl der Expansion zurück in dein physisches Selbst. In diesem Prozess schaffst du eine 
komplexe Stabilität und öffnest einen Kelch des Selbst, der vollständig in der menschlichen 
Form verwurzelt ist. Mit dieser Erweiterung kannst du in dir ein neues Zentrum erkunden, das 
paradoxerweise so erscheint, als ob es noch zentriert werden müsste. Der Gelbe Mensch 
enthüllt das Geheimnis, Essenz innerhalb der Form zu sein, überall und nirgendwo, "nichts" 
als in allen Dingen gegenwärtig zu sein. 

Die Metapher des immer größer werdenden Kelches ist ein mächtiges spirituelles Werkzeug. 
Dieser Kelch repräsentiert den ewigen Lichtbehälter, der immer mit dem Feuer und der 
Nahrung des Geistes gefüllt ist. Es ist die Metapher, die die Form darstellt, in der sich dein 
volles Potenzial manifestieren kann. Jede Stufe auf deiner Reise fühlt sich wie die letzte an, 
aber jede Stufe öffnet sich dann zu einer erweiterten Form und entlässt dich in die nächste 
Stufe des Bewusstseins. 

Bereite als offenes Vehikel einen Ort vor, an dem du die Geschenke des Gelben Menschen 
empfangen kannst. Wenn du in bedingungsloser Liebe fließt, strömen alle Früchte des 
Universums auf dich zu, um dich zu segnen. 

 

3.13 ROTER HIMMELSWANDERER (BEM) 

 

Erforschen, Raum, Wachsamkeit 

 

 

Lichtsäulen. Leicht berührt sein. Himmel-Erde-Kanal. Wunsch, Himmel und 
Erde zu vereinen. Lichtausdehnung. Gott durchdringt alle Dinge. Du sehnst 
dich nach Frieden und Harmonie. Friedensstifter. Kämpfer aus Prinzip. 
Erforsche den Raum. Die ewige Suche. Säule zwischen Himmel und Erde. 
Du nimmst Herausforderungen an, bist aber immer gefordert, dein 
hartnäckiges Wesen zu zähmen. Universelle Verbindung. Streben nach der 
Vereinigung von Himmel und Erde; Prinzip und Wachstum des höheren 
Geistes. 

 

Affirmation: Ich erkunde das Unbekannte mit Wachsamkeit. 

 

Der Himmelswanderer erkundet. Er ist der ewige Reisende, dessen Verbündete die vier 
Himmelsrichtungen sind. Der Himmelswandler verbindet den Himmel durch sein Wesen mit 
der Erde und ist der Kanal für den Himmel, der sich auf der Erde manifestiert. Der 
Himmelswandler ist ein Energieleiter, eine Verbindung in der göttlichen Vernetzung, die das 
Erwachen im Bewusstsein hervorruft. Wachsamkeit ist das Strahlen des Himmelswanderers. 
Genau hier. Jetzt sofort. Indem wir bei unseren Erkundungen des Lebens Wachsamkeit üben, 
können wir zur lebendigen Verkörperung der Prophezeiung werden. Prophezeiung ist 
biologisch aktive Information. Der Himmelswandler in uns kann die Menschen um uns herum 
aktivieren, indem er diesen Himmelsstrom erdet. Lebe deine Prophezeiung und aktiviere deine 
Biologie. Erwache! 

Der Rote Himmelswanderer ist der Entsandte des Himmels, der Zeit- /Raumfahrer, der 
Dimensionen überspringen kann, um dich bei der Verwirklichung des Himmels auf Erden zu 
unterstützen. Der Rote Himmelswanderer ist in seiner Form unbegrenzt, wählt aber oft die 
Form des Engelsboten. 
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Eine Person, die kosmische Weisheit verkörpert, kann als Entsandter des Himmels, Weiser 
oder Bodhisattva bekannt sein. Wenn andere solches Licht in menschlicher Form sehen, 
spüren sie die Schwingung des Himmels. Diese Schwingung kann von dir verkörpert oder mit 
einem Guru, Meister, direkt mit der Energie des Roten Himmelswanderers oder in einer 
zufälligen Begegnung mit einer außergewöhnlichen Person erlebt werden. 

Eine Begegnung mit der Energie des Roten Himmelswanderers kann eine tiefe Sehnsucht 
nach Wiedervereinigung mit der Quelle in dir auslösen. Von diesem Ort der Liebe und des 
Mitgefühls aus hast du jedoch auch den Wunsch (in physischer Form verkörpert), dem Licht 
zu dienen. Dies ist der Ort in dir, der den Mut hat, bedingungslose Liebe, die Tiefen deines 
Seins, voll auszudrücken. Der Rote Himmelswanderer bittet dich, die bevorstehende neue 
Welt vorzuleben, indem du diesen Himmel in deinem täglichen Leben auf die Erde bringst. 
Wenn diese Realität gelebt wird, berührt und erweckt sie die gleiche Wahrheit in anderen: 
"Dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden." 

Der Rote Himmelswanderer repräsentiert Gleichgewicht in deinem Leben - kein statisches 
Gleichgewicht, sondern ein dynamisches Gleichgewicht, das sowohl deinen gegenwärtigen 
Ausdruck als auch dein von den Sternen gesätes Selbst umfasst. Im Sonnensiegel des Roten 
Himmelswanderers siehst du, dass die Säulen des Himmels die Erde nicht zu berühren 
scheinen. Du bist das Element, das im Sonnensiegel zu fehlen scheint. Du bist derjenige, 
dessen Ausdruck des Lichts dazu beiträgt, die Säulen des Himmels zur Erde zu ziehen. 

Das Zusammenfügen dieser Säulen in dir selbst kann als Wiedervereinigung deiner 
männlichen und weiblichen Aspekte angesehen werden. Zusammen bilden sie im 
Gleichgewicht die Säulen der ätherischen Tempel des Himmels auf Erden. 

Der natürliche Zustand jedes Systems bewegt sich in Richtung Gleichgewicht, das fließend 
und frei ist, wie im Tanz. Dieses Gleichgewicht wird von jedem Menschen anders erlebt, aber 
es bringt oft ein Gefühl der Beständigkeit oder Zentriertheit mit sich, selbst inmitten von 
Bewegung und Veränderung. Wenn du tanzt, kannst du deinen Ungleichgewichtszustand 
nutzen, um den Fluss des Tanzes zu erzeugen. 

 

3.14 WEIßER ZAUBERER (IX) 

 

Verzaubern, Zeitlosigkeit, Empfänglichkeit 

 

 

Der gegenwärtige Moment, das Hier und Jetzt. Du lebst im Bereich von 
Emotionen und du kannst psychische Kräfte haben. Du interessierst dich für 
Religion und Spiritualität. Starker und mutiger Gott, Gefährte des Adlers, der 
die Krieger beschützt. Geheimhaltung, Kämpfer, viel potentielle Stärke, 
freier Jäger, die höchste Evolutionsstufe und das größte Wachstum des 
höheren Bewusstseins; die katzenartige Energie, der Nachtsichtige, 
Wahrsager, Prophet; verzaubert die Zeitlosigkeit, den gegenwärtigen 
Moment, das Hier und Jetzt. Visionär. Kraft, sich selbst und andere zu 
heilen. Global bewusst. Konstruktive Energie, der nächtliche Visionär, 
Erlangung magischer Kräfte. 

 

Affirmation: Zeitlose Verzauberung fließt durch mein empfängliches Herz. 

 

Der Zauberer hat durch still sein das Geheimnis der Zeitlosigkeit gelernt. Wenn wir in der 
unaufhörlichen Meditation der Zeit unser Zentrum finden, können wir einen Ort der 
Verzauberung erreichen. Dies ist ein Ort wahrer Magie, von dem aus wir jeden Aspekt unseres 
Lebens verzaubern können. 

Alles, was in unserer Welt geschieht, ist heilig, wenn wir für die vielen Formen der göttlichen 
Manifestation empfänglich sind. Die Meditation des Zauberers ist ein klarer Trancezustand, 
aus dem er/sie all diese Formen sehen und diejenigen verzaubern kann, die ihrem höchsten 
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Zweck dienen. 

Um jeden Tag in dieser Magie zu leben, müssen wir mit Überzeugung einen Weg gehen, uns 
der Wahrheit widmen und in jedem Moment offen und empfänglich sein. Der Zauberer ist der 
Wahrheitssprecher, dessen Worte Macht haben. Setze deine Worte mit Bedacht ein und auch 
du kannst eine verzauberte Existenz führen. 

Betritt die Trance der Zeitlosigkeit und finde deinen inneren Zauberer. 

Der Weiße Zauberer ist der Magier, dessen Kräfte durch Weisheit, die vom Herzen ausgeht, 
aktiviert werden. Solche Weisheit ist nicht das intellektuelle Verständnis, das in der westlichen 
Kultur bekannt ist; Es ist die Weisheit, die aus einer Ausrichtung von Geist und Herz entsteht. 
Ein offenes, vertrauensvolles Herz ist ein verfeinertes Werkzeug der Wahrnehmung. Wenn du 
dir erlaubst, nicht zu "wissen", öffnet sich die Tür des Geistes zu einem tieferen Verständnis 
des Universums. Der Weiße Zauberer fordert dich auf, diesen ausgerichteten Geist vollständig 
zu nutzen, um an der Magie teilzunehmen. 

Der Weiße Zauberer lädt dich ein, dein Selbstwertgefühl zu stärken. Diese Befähigung beruht 
auf Selbstakzeptanz, Integrität und Engagement für deine Entwicklung. Selbstwertgefühl ist 
nicht außerhalb von sich selbst zu finden. Alles außerhalb, was dir Selbstwertsteigerung bringt, 
hat auch eine göttliche Grundlage in dir. Wenn du das Bedürfnis nach Zustimmung anderer 
verspürst, achte auf dein Selbstwertgefühl. Wenn du dich effektiv beschäftigt fühlst und das 
tust, was dir Freude macht, erweitert sich deine Energie auf natürliche Weise, um mehr von 
dem einzubeziehen, was du tatsächlich bist und Magie fließt synchron in dein Leben. Fordere 
deine Ausrichtung mit der höchsten Weisheit ein. Rufe in allem, was du tust, göttliche 
Handlung hervor! 

Richte deinen eigenen Willen auf den göttlichen Willen und deine Selbstessenz aus. Sei 
transparent und erlaube, dass Magie auf unschuldige Weise durch dich hervordringt, anstatt 
sie erschaffen zu müssen. Sei offen für herzenswissende und grenzenlose Möglichkeiten. 

 

3.15 BLAUER ADLER (MEN) 

 

Erschaffen, Vision, Verstand 

 

 

Weitblick, Hellsehen, erschafft die Vision. Tapfer, mutig, prahlerisch, 
großartig, vorsichtig. Kollektiver höherer Verstand, planetarischer Geist und 
Bewusstsein. Operiert aus der emotionalen und psychischen Welt. Du 
drückst die Informationen aus, die du erhältst. Unabhängig und ehrgeizig. 
Wissenschaftliche oder technische Neigung. Kritische und anspruchsvolle 
Natur. Du kannst telepathisch werden.  

 

Affirmation: Ich verpflichte mich, meiner Vision des Planetaren Geistes zu dienen. 

 

Der Adler schwebt hoch am Himmel, nimmt alles aus der Ferne wahr und erhält so eine 
objektive Perspektive. Verwende deine Adler-Sehkraft, um geistige Klarheit zu erlangen, 
indem du dir einen Überblick über deine aktuelle Situation verschaffst. Wenn du alle Teile 
siehst, aus denen sich das Gesamtbild zusammensetzt, hast du ein besseres Verständnis 
dafür, was zur Schaffung einer globalen Vision erforderlich ist. Wenn du auf den kollektiven 
Geist eingestellt bist, wird deine Kreativität durch deine globale Perspektive gestärkt und deine 
Kreationen erhalten eine neu entdeckte Schärfe und Bedeutung. 

Wenn du mit den Flügeln des Adlers fliegst, wirst du niemals in den materiellen Realitäten der 
dritten Dimension stecken bleiben. Erlaube dir, visionär zu sein! Bleib kreativ! Erhöhe deinen 
Geist! 

Der Blaue Adler erinnert dich daran, kraftvoll in dein Engagement als Diener der Planeten 
einzusteigen! Deine Aufgabe umfasst alles, was deine persönliche Entwicklung und die 
Entwicklung des globalen Geistes fördert. Du bist ein Erweckender, ein Transformator, ein 
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befähigter globaler Visionär. In deiner Vision hast du Mitgefühl für andere und deine 
Entscheidungen werden im Lichte des globalen Bewusstseins getroffen. Frage dich, wie du 
Mitgefühl mit dir selbst, der Erde und anderen erfahren kannst. Lass dich zu Arten von Arbeit, 
Beziehungen, Wohnorten und Projekten führen, die der Erde und ihren Lebewesen 
zugutekommen. Erlaube deinem Geist, sich auszudehnen. Schwinge dich mit deinen 
ausgebreiteten Flügeln auf zu deiner planetarischen Perspektive. Bekräftige: "Durch dich, 
Gaia, bin auch ich verwandelt! Ich erwache als die Rückkehr der göttlichen Liebe und des 
Lichts. Wir sind alle eins. Gaia, wenn du erwachst, heile ich mich selbst. Wenn ich erwache, 
bist du geheilt und zusammen öffnen sich ekstatisch unsere Blütenblätter hin zur neuen Sonne 
der Blumen." 

Du bist Mitglied einer globalen Familie, ein Diener der Planeten und ein Transformator. Der 
Blaue Adler bittet dich, dabei mitzumachen, den kollektiven Geist anzuheben. Es liegt an 
jedem von uns, eine positive Vision und ein positives Bekenntnis zu haben, denn die Mittel, 
mit denen dieses Wunder geschehen wird, sind Veränderungen in demjenigen, der das 
größere Ganze beeinflusst. 

Stelle dir vor, welchen tiefgreifenden Einfluss deine liebevollen Gedanken auf den planetaren 
Geist haben. Sie machen einen Unterschied! Wenn du dich individuell mit dem größeren 
Kristallgitternetzwerk verbindest, wird deine Leistung exponentiell vervielfacht. 

Das größte Geschenk, das du dem Planeten machen kannst, ist einfach die Liebe zu sein. 
Glaube an dich selbst und an deine Träume und Visionen! Erinnere dich an deine besonderen 
Gaben, deinen Weg des Dienstes auf der Erde, dein Versprechen, dem Licht zu dienen. Alles, 
was du bist, verbindet sich mit dem größeren Ganzen. Du bist ein Samenkorn der Sterne! Du 
hast die Vision des Adlers. Glaube an deine Träume. Du bist die Hoffnung und die offenbarte 
Vision. 

 

3.16 GELBER KRIEGER (CIB) 

 

Fragen, Intelligenz, Furchtlosigkeit 

 

 

Gott des Feuers, langes Leben, Wohlstand, Freude, methodisches Leben, 
geplant, diszipliniert, Reife, Glanz in der Reife, Singles, Ökonomen. Krieger 
durch den Geist, er handelt aus dem universellen Herzen. Fragender, 
Intelligenz. Überträgt Informationen. Du kannst die Fähigkeit erwerben, 
Telepathie zu verstehen und anzuwenden. Der Krieger ist die Person, die 
durch Intelligenz in der Lage ist, die Massen zu harmonisieren. Kosmische 
Stärke, Fähigkeit, mit dem galaktischen Bewusstsein in Kontakt zu treten 
und zu kommunizieren.  

 

Affirmation: Ich bin der furchtlose Krieger, die Gnade der göttlichen Intelligenz. 

 

Die Essenz des Kriegers ist Intelligenz. Der spirituelle Krieger ist kein Soldat, sondern eine 
Person, die ihren Intellekt einsetzt, um zu erkennen, was in der Welt nützlich ist. Ihr Schwert 
der Wahrheit ist ihr Verstand. Der Krieger hat die Disziplin, Illusionen und falsche Beweise zu 
durchschneiden, die real erscheinen (false evidence appearing real, f.e.a.r.). 

Furchtlos zu sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern trotz Angst zu handeln. Angst 
ist Treibstoff für den heiligen Krieger. Der Krieger muss dies nutzen, um seine Aufgabe zu 
erfüllen. 

Wie die Arthurianischen Ritter des Runden Tisches ist er/sie auf der Suche nach dem heiligen 
Gral der Wahrheit. Dies kann nur erreicht werden, indem jeder Aspekt der Realität furchtlos in 
Frage gestellt wird. Kein Prinzip, keine Idee, kein Glaube oder Dogma können ungeprüft 
bleiben. Stelle die richtigen Fragen im Leben und dein innerer Krieger wird dich zu den 
richtigen Antworten führen. 



 34 

Die Zahl für den Gelben Krieger ist sechzehn, die Zahl der Einheit mit der kosmischen 
Grundlage der resonanten Evolution. Gelber Krieger, der galaktische Führer, ist ein mystischer 
Fährmann auf dem Rückweg zu den Sternen. Erlaube den Menschen im Zeichen des Gelben 
Kriegers, dich zum spiralförmigen Wirbel des kosmischen Bewusstseins zu bringen. Gelber 
Krieger ist die Gnade des Abstiegs der Taube. Verkörpere die mystische Gabe des Vertrauens 
in direkte Führung. Durch Vertrauen reist du an den Ort der „Zeitlosigkeit“ und des 
grenzenlosen Lichts. Dort wirst du die Transformationen durchlaufen, um solares Herz und 
Verstand zu verkörpern. 

Gelber Krieger ist ein Kanal für die kosmische Kommunikation und bietet Zugang zum 
universellen Netz des Bewusstseins. Dies ist das Netz der mystischen Maya-Spinne, die 
intergalaktische Fäden webt, die Verbindungen des zusammenhängenden Bewusstseins. 
Gelber Krieger ist die Spinne im Netz, die Gitterverbindung für die göttliche Kommunikation. 
Empfange diese Wellen des Wissens aus dem Netz des Gelben Kriegers durch den zentralen 
Kanal in deiner Wirbelsäule, dem Verbindungssystem deines Körpers. Nimm dieses Geschenk 
des Wissens in Gnade an, als würdest du das Morgenlicht empfangen, indem du dein Gesicht 
der Sonne zuwendest. Gnade ist eine unerwartete Berührung, ein aus Liebe gespendeter 
Segen, ein natürliches Geschenk des Universums. Nutze die Kraft der Liebe wie einen 
elektrischen Strom, um dem Licht zu dienen. Öffne dich vollständig, um sie zu fühlen und zu 
empfangen! 

Wenn du den Stab des Fährmanns verkörperst, verankerst du dich in deiner Verbindung zum 
kosmischen Bewusstsein. Indem du die grundlegenden Schritte der Dreifaltigkeit in dir trägst, 
trägst du den "Christus" in die Welt. Als lebender Mystiker bist du der Kanal der spiralförmigen 
Galaxien, die eine Vereinigung mit dem kosmischen Bewusstsein herstellen. Sechzehn kann 
auch als der Beginn einer weiteren Oktave angesehen werden - einer höheren Oktave, die 
durch organisches Gleichgewicht gekennzeichnet ist und in der die neue Erde zu deinen 
Füßen liegt.  

Die Farben des Gelben Kriegers sind Indigo und Gold und verbinden die Grenzenlosigkeit des 
Nachthimmels mit der Freiheit der Tagessonne. Wenn du auf Gnade und Vertrauen zugreifen 
möchtest, konzentriere dich auf diese Farben. 

 

3.17 ROTE ERDE (CABAN) 

 

Entfalten, Navigation, Synchronizität 

 

 

Bewegung, Zittern, alles bewegt sich. Du lebst in den spirituellen Bereichen. 
Es initiiert und generiert Ideen, regiert aber auch sich selbst. Geistig sehr 
aktive Person, mit viel Energie, immer in Bewegung. Stellt sich allem 
gegenüber. Galaktisches Herz; entwickelt die Navigation, entwickelt sich. 
Evolution, Bewegung, Erdkraft, Synchronizität, intelligente 
Synchronisationskraft, Ausrichtung der Planetenkräfte. Liberal, progressiv, 
kontrovers. 

 

Affirmation: Ich navigiere durch meine Erdkräfte und synchronisiere die galaktische Evolution. 

 

Die Erde ist ein Lebewesen. Ein ganzes System. Wir existieren nicht auf ihr - wir sind Ausdruck 
von ihr. Als solche sind wir alle nur Aspekte ihres Seins. Jeder Aspekt ist Teil ihres größeren 
Ganzen. Sie organisiert uns mit subtilen Mitteln. Wenn wir aus den Illusionen der Begrenzung 
und Trennung herauskommen, finden wir Sinn in der Synchronizität. Alle Synchronizität findet 
in ihrem großzügigen Körper statt. Sie träumt uns ins Dasein. Wir sind ihre Entwicklung. Wir 
können in ihrer Matrix navigieren, wenn wir das wirklich wissen. Jedes Zeichen, das uns auf 
dem Weg geschickt wird, wird Sinn machen, wenn wir aus unserer Trennung von ihr 
heraustreten und ihren göttlichen Plan anerkennen. Unsere Entwicklung ist nicht von der 
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ihrigen getrennt. Wir sind eins. Wenn du dich ihrer Synchronizität hingibst, kannst du 
problemlos auf der Erde navigieren. Höre auf ihre Botschaften, das Herz der Erde, ihr 
Kristallkern, ruft uns jeden Tag. 

Rote Erde ist der Zugangspunkt zu deiner natürlichen Ausrichtung auf die Erdkraft. Es ist die 
Unis Mundi, der Punkt der vollkommenen Zentriertheit in der ewigen Gegenwart, von dem aus 
sich alle Ausrichtung und Magie manifestieren. Ihr Zentrum, das Erdzentrum, ist das 
Geheimnis der Magnetisierungskraft der Schwerkraft. Rote Erde ist der Kanal der 
harmonischen Synchronisation, der auf das galaktische Herz ausgerichtet ist. Vom Mittelpunkt 
des Selbst aus richtest du dich auf dieses galaktische Zentrum aus und verbindest dich über 
deine eigene Kristallstruktur mit dem größeren Kristallgitternetzwerk. Um diesen 
Synchronisationskanal offen zu halten, verbinde dich mit den elementaren Energien von Erde, 
Luft, Feuer und Wasser und den sieben Richtungswächtern. 

Das kosmische Bewusstsein ist nicht nur "da draußen"; es schwingt auch in dir. Sei 
sakramental verwurzelt, da wo du bist. Du bist aus der Erde gemacht! Schau durch die "Augen" 
in deinen Füßen. Dein Körper ist der gegenwärtige Fokus deines Bewusstseins - durch ihn 
werden alle Gaben empfangen. Denke auch daran, dass deine Umgebung lebendig ist und 
auf dein Bewusstsein für diese Umgebung reagiert. Daher beeinflusst die Art und Weise, wie 
du die Erde und deine physische Form wahrnimmst, die Informationen, die du erhältst. 

Rote Erde ist der Erdbewahrer, der Bewahrer des Gartens, der Schamane/Heiler, der durch 
Ehrfurcht vor allem Leben die Erde heilt und heiligt. Erdbewahrer bewahren die harmonische 
Beziehung zur Natur, indem sie sich mit der in der Materie enthaltenen Weisheit verbinden. Im 
Lateinischen bedeutet Mater "Mutter". Wenn du Licht in dich selbst bringst, bringst du Licht in 
die Materie. Du und die Erde, ihr enthaltet beide den holographischen Keim des neuen 
Bewusstseins. 

Zentriere dich im gegenwärtigen Moment! Hier kannst du die Synchronizitäten und 
Enthüllungen über dein persönliches Muster und deine höhere Bestimmung am 
vorteilhaftesten beobachten. Von hier aus kann dein Geist lernen, in höchstem Maße 
aufmerksam zu sein, sodass das größere Muster so natürlich Gestalt annehmen kann wie die 
kleinen Pinselstriche, die schließlich ein schönes Gemälde vervollständigen. 

Setze dich in eine einfache Beziehung zur Erde, so wie ein Dichter, der in einem Wald entzückt 
ist. Sei verwurzelt, wo du jetzt bist. Aus synergistischer Zentriertheit erhältst du deine größten 
Wünsche und bist offen für die volle Blüte der mystischen Kraft des Universums. Diese 
Synchronisation kann als Ausrichtung deines persönlichen Mythos auf den größeren Mythos 
unserer Zeit angesehen werden. Mythos ist der Rahmen oder die "Geschichte", in der die 
Wahrheit des Kosmos in symbolischer Form offenbart wird. Verwende ihn, um die Ausrichtung 
deiner Entfaltung zu katalysieren. 

Indem du deine physische Form und deinen Wachstumsprozess in dieser Welt akzeptierst, 
gelangst du zu dem Knotenpunkt der Zentriertheit, aus dem sich die ganze Wahrheit und 
Magie des Universums entfaltet. 

Zieh deine Schuhe aus. Berühre die eine Erde. Finde einen Ort zum Tanzen mit dem heiligen 
Hula-Hopp-Reifen des Lebens. Trage deine Vision als erwachtes Mitglied der globalen 
Regenbogenfamilie bei! 

 

3.18 WEIßER SPIEGEL (ETZNAB) 

 

Reflektieren, Endlosigkeit, Ordnung 

 

 

Opfermesser. Du lebst im Reich der geistigen Welt und arbeitest mit dem 
universellen Herzen. Die Selbstaufopferung des Ichs, die Licht und wahres 
Selbstbewusstsein hervorbringt, Verzicht, Konfrontation, innerer Kampf, 
richtiger Weg. Du begegnest dem Leben mit Strategie, kämpferisch, 
Mäßigkeit. Verbindet sich mit den Energien der Reflexion, der Ewigkeit und 
der Ordnung. Sehr kontaktfreudig. Muster, zeitloses Ritual, ritueller Schlag, 
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Schwert der Weisheit und Reinigung; Welt der Wahrheit, in der reale oder 
virtuelle Bilder sich verwirren. 

 

Affirmation: Ich meditiere über die endlosen Reflexionen der Göttlichkeit. 

 

Dieser Spiegel ist mehr als nur eine statische Reflexion. Es ist ein Spiegelsaal, der in die 
Unendlichkeit abfällt. Wie die unzähligen Galaxien unseres Universums, die durch den 
gesamten sichtbaren Raum geschleudert werden, geht die Ordnung so weit weiter, wie das 
Auge sehen kann und darüber hinaus. 

Spiegel spiegelt unendliche endlose Ordnung wider. Die natürliche Ordnung des Universums. 
Überreichlich in alle Richtungen. Ausstrahlend von jedem Zentrum in unendlicher Perfektion. 

Durch die Fokussierung mit dieser mehrdimensionalen Reflexion können wir alle unsere 
Aspekte sehen. Wir können unser eigenes Abbild werden. Wir können für andere reflektieren. 
Zusammen können wir unendlich reflektieren. Zusammen können wir ein Spiegel für die 
Unendlichkeit des Universums werden. 

Hab keine Angst, in den Spiegel zu schauen, es gibt kein Urteil in seiner Reflexion. Dies ist 
der Spiegel endloser Möglichkeiten. Wenn dir das, was du siehst, nicht gefällt, musst du 
einfach nur noch einmal nachsehen. 

Der Weiße Spiegel repräsentiert den Spiegelsaal, in dem du dich deinem eigenen Spiegelbild 
stellst und die Wahrheit über dich selbst sehen kannst. Als Spiegel reflektiert Weißer Spiegel 
lediglich das, was ist, ob Wahrheit, Schönheit oder Illusion. Hier kannst du dich unvollendeten 
Geschäften, der Dissonanz von Schwierigkeiten oder belasteten Problemen stellen, die dich 
vom vollen Ausdruck deiner Göttlichkeit abhalten würden. Mache dir Illusionen oder 
Verzerrungen in dir selbst bewusst; deine Klarheit der Wahrnehmung wird sie verwandeln. 
Nimm dir einen Moment Zeit, um dich selbst so zu sehen, wie du tatsächlich bist, Schatten 
und alles, befreit vom Gewirr der mentalen Illusion. 

Manchmal reagierst du vielleicht eher, als dass du frei auf Situationen oder Personen 
antwortest. Wenn du Reaktionen wie Frustration, Wut, Angst, Verurteilung oder Eifersucht 
ausgelöst hast, schaue dir an, ob du diese Probleme möglicherweise auf eine andere Person 
projizierst. Die Welt ist der Spiegel für dich, mit dem du wirklich sehen kannst. Jede starke 
Reaktion auf eine Person oder ein Ereignis signalisiert ein Problem, an dem du selbst arbeiten 
musst. Sei bereit, das, was du in deinen Spiegeln siehst, zu untersuchen und zu nutzen, um 
dysfunktionale Glaubenssysteme, negative Gedankenformen und feste Muster zu 
transformieren. 

Weiße Spiegel sind in der Lage, andere klar zu sich selbst zu reflektieren, sobald ihr eigener 
Spiegel klar ist. Im Spiegelsaal gibt es kein Gut oder Böse, kein Richtig oder Falsch - es gibt 
nur die Reflexion dessen, was ist. Wenn du lernst, dich selbst zu sehen, beginnst du, deine 
emotionalen Reaktionen als Zeichen dafür zu sehen, wo du dein Bewusstsein für Wachstum 
fokussieren musst. 

Bereite dich auf dieser Suche auf das Schwert der Wahrheit und Reinigung des Weißen 
Spiegels vor. Die Weisheit dieses Schwertes durchdringt, entlarvt und heilt letztendlich deine 
Illusionen. Kritik wird durch Liebe gemildert und schneidet alles sauber weg, was deiner 
Entwicklung nicht dient. Für die Maya ist der Weiße Spiegel der Feuerstein, der dein Schwert 
schärft. 

Das größte Geschenk dieses Schwertes ist die Kraft der Vergebung. Eine tiefe Freiheit 
entsteht durch Vergebung, das Loslassen der Illusion von Ursache und Wirkung. Verwende 
die großen Gaben, die in dieser Klinge aus Wahrheit und Licht angeboten werden, um alles 
zu vergeben und freizugeben, was du als unvollkommen beurteilen oder ansehen könntest. 

Du bist bereits ein erleuchtetes Wesen! 
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3.19 BLAUER STURM (CAUAC) 

 

Katalysieren, Selbsterneuerung, Energie 

 

 

Normalerweise fröhlich, ansteckend; verstärkt Widersprüche. Der Donner, 
der vom Sein kommt, ist das göttliche Wort aus dem Herzen des Himmels. 
Katalysiert die Selbsterneuerung; Beschleunigt oder verlangsamt die 
Selbsterneuerung. Donnerwolke und Donnerwesen, Transformation, die der 
vollständigen Verwirklichung vorausgeht. Agiert von der spirituellen Welt 
und dem universellen Herzen aus. Ist ein Übermittler der empfangenen 
Informationen. Freundlich und hilfsbereit. Du fühlst dich von Philosophie und 
Religion angezogen und kümmerst dich um Heilung und Reinigung. 

 

Affirmation: Ich generiere selbst Energiefreiheit / Energie der Freiheit. 

 

Der Sturm ist einer der reinsten Ausdrucksformen von Energie in der Natur. Die Auswirkungen 
des Sturms erreichen alle und fordern Respekt und Demut. Die Wurzeln des Sturms sind 
jedoch bescheiden. Einfache Wassertropfen: Niederschlag aus dem Meer sammelt sich, bis 
er sich mit der Kraft des Windes zu etwas Mächtigem und Verwandelndem verbindet. 

Dies ist eine Lehre für uns, wenn wir die Sturmenergie annehmen wollen. Suche das Zentrum 
des Sturms. Sei ruhig, während sich alles um dich herum verändert. Sei still, während sich 
alles um dich herum verwandelt. Je stärker die Sturmenergie ist, desto wichtiger ist es, 
zentriert zu bleiben. Wenn du zentriert bleibst, ohne anscheinend zu handeln, kannst du große 
Veränderungen katalysieren. 

So wie der Sturm zum Meer zurückkehrt, so sei auch du selbsterzeugend. Übernimm 
Verantwortung für deine Energie und große Dinge sind mit dem Sturm möglich. Wenn du aber 
das Zentrum verlierst, wirst du möglicherweise durchnässt! 

Blauer Sturm ist die Einweihung durch Feuer, der Weg des Blitzes, die Ankunft der 
Donnerwesen, die die endgültige Verwandlung bringen. Für die Maya repräsentiert Blauer 
Sturm den Sturm, die Gewitterwolke voller reinigendem Regen und den Blitz, der jede falsche 
Strukturierung der Realität zerstört. Blauer Sturm ist die Reinigung des "Körpertempels" und 
die Zündung des Lichtkörpers. In den letzten Jahren eines 26.000 Jahre alten Maya-Zyklus 
hilft dir der Blaue Sturm bei dem Umwandlungsprozess, der dich von der Trennung zum 
Aufstieg führt. Diese Initiation durch Feuer bricht alle falschen Behälter des Selbst, die der 
Flamme der Transmutation nicht standhalten können. Nur deine wahre Identität wird diese 
Feuer überleben, denn du wirst im Herzen von Allem, was ist, wiedergeboren. 

Blauer Sturm liefert das Wasser, das deinen spirituellen Durst reinigt und stillt. In diesem 
Bewusstseinszustand bist du bereit, alles aufzugeben. Du gibst auf, was du zu sein scheinst, 
um vollständig zu dem zu werden, was du bist. Du trittst in die Feuer des Unbekannten und 
wirst für immer verändert. 

Blauer Sturm katalysiert und bereitet dein Nervensystem und deine "Schaltkreise" auf die 
vollständige Transformation vor. Es ist der elektromagnetische Sturm der Transmutation, die 
Klärung und Beschleunigung deines physischen, mentalen, emotionalen und ätherischen 
Körpers. Wenn du dich auf die neuen Energien ausrichtest und dich mit Bewusstheit 
entwickelst, wird die Schwingung deines Körpers erhöht und weniger „dicht“. Deine neue 
Ausrichtung löst den Beschleunigungsprozess aus, der die Schatten der Vergangenheit 
umwandelt, einschließlich Erfahrungen, Urteilen, Gedankenformen und alten Mustern, die dich 
zuvor zurückgehalten haben. 

Wenn du dich in diese neue Schwingung hineinbewegst, fühlst du dich möglicherweise aus 
dem Gleichgewicht geraten. In dieser Transformationsverschiebung wirst du auf jeder Ebene 
deines Seins eine ungewöhnliche Belebung verspüren. Du wirst emotionale und physische 
"Ungleichgewichte" und Umstrukturierungen spüren. Deine Probleme werden katalysiert und 
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für dich zur Bearbeitung hervorgebracht. Indem du mit deinen alten Mustern präsent bist, hast 
du die einmalige Gelegenheit, auf die Energie vom Blauen Sturm zuzugreifen, die als innerer 
transformierender „Sturm“ erlebt wird, ein natürlicher Teil des Prozesses der 
Schwingungsverschiebung und -beschleunigung. Denke daran, dass du dich entschieden 
hast, sowohl auf planetarischer als auch auf persönlicher Ebene an dieser Wiedergeburt 
teilzunehmen - der planetarische Traum, das Wunder auf Erden, hat dich hierhergebracht! Du 
wirst zum lebendigen Modell der neuen Realität. 

Ein einfacher Katalysator für diese katapultierende Kraft ist die Integration der Dualität in das 
Innere. Die persönliche Integration des Schattens wird das Wunder schaffen! Persönlicher 
Schatten ist einfach das, was vom vollen Licht des Bewusstseins getrennt ist. Durch die 
Integration von Schatten wirst du von falschen Vorstellungen von richtig oder falsch, von Gut 
und Böse befreit. Der Schatten bietet dir die Möglichkeit, all deine erweiterte Essenz 
einzubringen. Während du den spiralförmigen Lichtwirbel bereist und dich in immer größere 
Bereiche der Wahrheit ausdehnst, bricht deine kristallisierte Energie zusammen und 
transzendiert die Form. Dieser Prozess kann sehr intensiv sein, aber wenn du ihn annimmst, 
kannst du dich in einen befreiten Abenteurer verwandeln - einen göttlichen Schauspieler, der 
jede Rolle spielen kann, ohne sich daran zu binden. 

Erlaube dem Sturm des Blauen Sturms, dich zu reinigen und zu läutern. 

 

3.20 GELBE SONNE (AHAU) 

 

Erleuchten, Universelles Feuer, Leben 

 

 

Lebt vom Geist und handelt vom universellen Herzen aus. Bewusstsein, 
Erleuchtung und universelles Feuer. Selbstregulierend. Liebevoll, engagiert, 
künstlerisch, verträumt und romantisch, obwohl manchmal sozial 
unbeholfen. Gut gemeint, Schönheit, Adel, Würde. Ermutigend, auf Christus 
bezogen; Solares Denken, Beherrschung, Verwirklichung des Solarkörpers, 
Weisheit, Wissen, Fähigkeit, sich auf das galaktische Ganze zu 
konzentrieren. 

 

Affirmation: Ich bin das universelle Feuer, das den Aufstieg des Planeten antreibt. 

 

Die Sonne ist der der Erde am nächsten gelegene Stern und Zentralstern für unseren 
Heliokosmos. Sie ist die grundlegende Quelle für Wärme, Licht und Leben. Wir umkreisen 
ständig diesen großen Feuerball, während wir uns spiralförmig durch den Weltraum drehen 
und wir bekommen das Gefühl, dass die Sonne der Schlüssel zu unserer Entwicklung auf 
diesem Planeten ist. Ihre Lichtstrahlen tragen galaktische Informationen, um Erleuchtung 
hervorzurufen. 

Ehre die Sonne sowie deine eigene innere Flamme, die eine ständige Quelle der Klarheit, 
Hoffnung und Inspiration ist, den goldenen Weg beleuchtet und den Weg weist. 

Feier das universelle Feuer, das ohne Unterlass brennt und im Herzen aller lebt. 

Die Gelbe Sonne erinnert dich daran, dass du dich in jedem Moment im Zentrum des Allganzen 
befindest. Auf deiner Reise der Erinnerung gestaltest du einen Lichtkörper, um zu deiner 
Heimat in den Sternen zurückzukehren, die du nie wirklich verlassen hast. Kehre als Kind des 
Heiligen zur Großen Zentralsonne zurück! Du bist die Krone der Schöpfung, erfüllt von der 
Blaupause des Solaren Geistes. Du bist ein Samenkorn des Göttlichen, das Spiegelbild des 
kosmischen Bewusstseins. 

Entdecke das einfache Geheimnis im Sternzeichen AHAU: Du bist bedingungslose Liebe, der 
Stein der unzerstörbaren Befreiung. Strahle dieses Wissen in all deinen Gedanken und 
Handlungen aus. Liebe die ganze Schöpfung. Schließe dich dem Tanz des Lichts an, der 
fundamentalen Konstante der Natur, und strahle die Klarheit deiner wahren Essenz aus. Es 
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liegt große Kraft darin, sich einfach mit dem Licht zu identifizieren: "Wie oben, so unten." Du 
bist in Gott und Gott ist in dir. 

Wenn du bedingungslose Liebe ausdrückst, wirst du mehr, als du dich zuvor wahrgenommen 
hast. Du wirst vom Licht berührt, du wirst die volle Manifestation deiner Göttlichkeit. Akzeptiere 
dich und andere bedingungslos in der Umarmung deiner Menschlichkeit. Vergrößere deine 
volle Präsenz. AHAU wird in unzähligen Formen kommen, um dir zu helfen. Sei grenzenlos. 
Akzeptiere und verstehe die Natur von Urteil, Angst, Licht und Dunkelheit in dir und anderen. 
Liebe und akzeptiere dich und andere so wie ihr seid, befreit von früheren Grenzen. Du bist 
der Beginn des Sonnenzeitalters. 

Wenn du dich deinem Lichtkern näherst, wirst du ein klares Lichtbewusstsein finden, das von 
Natur aus unschuldig ist. An diesem Ort wird der Geist in seinen ursprünglichen Zustand der 
Empfänglichkeit zurückversetzt. Klarheit und Freiheit werden Ausdruck des Seins, und 
Glückseligkeit wird zum Körper. In diesem Kern des Lichts wird eine neue Realität geboren. 
Aus der Vereinigung der göttlichen männlichen und weiblichen Aspekte entsteht die solare 
Zwittrigkeit des kosmischen Bewusstseins. 

Du bist sichtbar gemachte Liebe! 
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4 DIE 13 GALAKTISCHEN TÖNE 

 

Im Folgenden werden die 13 Galaktischen Töne beschrieben, zuerst der Name des Tons, 
dann in Klammern der Name Maya bzw. das Mantra, dann die Schlüsselwörter und schließlich 
eine detaillierte Beschreibung der Energien der Galaktischen Töne. Der erste Teil der 
Beschreibung ist aus dem Portugiesischen übersetzt von der Webseite www.pan-
portugal.com, der zweite Teil ist aus dem Englischen übersetzt von den Originaltexten von 
Ariel Spilsbury http://holographicgoddess.com. 

 

4.1 MAGNETISCH (HUN) 

 

Vereinigt (definiert) die Bestimmung. Zieht an. 

 

 

Fängt an, etwas auszuführen, etwas zu sich zu bringen; das Prinzip und der 
Ursprung, die Einheit, das Ganze; der Mensch als Ganzes. Was ist meine 
Bestimmung? Ton der Bestimmung und die Schwingung der Einheit und 
Anziehung. Zieht alles an, was gebraucht wird, um sich mit seinem Ziel zu 
vereinen. Wenn du deine Bestimmung identifizierst und dich mit ihr 
vollständig vereinst, eröffnest du die Möglichkeit, von den Naturkräften 
unterstützt zu werden. Sei empfänglich und begrüße alle Menschen und 
Dinge, die deine Bestimmung nähren und stärken. 

 

Eins ist der Strahl der Einheit zwischen dem Selbst und der Quelle. 

Bedingungslose Liebe, das eine Herz, unteilbare Essenz, Kernschwingung, 
neue Anfänge, Kelch des Unendlichen, Alles, was ist. Ton Eins enthält das 
Paradoxon des "getrennten" Selbst und der Einheit mit dem Allganzen. Ton 
Eins ist gleichzeitig der Ausgangspunkt des Beginns und des krönenden 
Abschlusses. 

Rufe die Resonanz deiner wahren Schwingung hervor. Fühle den Puls 
dieser ekstatischen Frequenz des Allganzen. Dir wird tiefes Erwachen und 
die exquisite Ausstrahlung bedingungsloser Liebe geboten. Dies ist eine 
Zeit der Neuanfänge in deinem Leben. Sei aktiv in deinem individuellen 
Ausdruck, dem Wachstum deines innersten Selbst verpflichtet. Du bist der 
Initiator. Du bist derjenige, der den Weg bereitet. Du fühlst dich vielleicht 
alleine oder getrennt von der Quelle. Wenn dem so ist, begebe dich in die 
Einheit deines innersten Selbst und konzentriere dich auf die Realität des 
einen Herzens. 

Du bist die Weisheit, die du suchst! 

 

4.2 LUNAR (KA) 

 

Polarisiert die Herausforderung. Stabilisiert. 

 

 

Gerade; ablehnen; Position einer Sache oder Handlung gegenüber einer 
anderen; Gleichgewicht; aufrechterhalten; konstant; permanent, dauerhaft. 
Impulse für die erste Dimension, Dimension des Lebens. Was ist meine 
Herausforderung? Ton der Herausforderung und die Schwingung von 
Polarität und Stabilität. Die Herausforderung stärkt dich und erweitert dein 
Potenzial und deine Spiritualität. Das ist kein Problem. Wir müssen 
wachsen, um Hindernisse zu überwinden. Es ist eine Gabe des Universums, 

http://www.pan-portugal.com/
http://www.pan-portugal.com/
http://holographicgoddess.com/
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seinen wahren Zweck zu stabilisieren und die Tiefen seiner selbst zu 
stärken. Lerne aus der Polarität. Danke der Vision und dem Bewusstsein, 
dass Polarität dein Leben bereichert. 

 

Zwei ist der Strahl der Polarität: die heiligen Zwillinge, der rauchige Spiegel 
und das klare Spiegelbild, alles in Beziehung. 

Einheit existiert durch die Gnade der Polarität. Alle Dinge sind im Tanz von 
Yin und Yang verwoben. Heilige Zwillinge, Zusammenarbeit, Beziehung, 
Polarität von Mann und Frau, Dualität. Die Polarität ist der Webstuhl, auf 
dem die Realität aufgereiht ist, der magnetische Tanz universeller Kräfte. Im 
Spiegel der Polarität findest du die vielen Gesichter der Illusion, sowie die 
ultimative Freiheit von Illusionen. 

Die Polarität offenbart deine Konflikte, deine Kämpfe und die offensichtliche 
Trennung, die durch deinen Glauben an die Dualität erzeugt wird. Überprüfe 
deine Anziehungspunkte und deine Abneigungen. Entdecke diesen 
Webstuhl der Realität, der in einer Beziehung kompliziert verwoben ist. 
Nutze die Lehren, die in der Nummer Zwei enthalten sind. Polarisierte 
Positionen funktionieren tatsächlich in einer kooperativen Allianz. In der 
Zusammenarbeit dienen alle Polaritäten als Hintergrund für die volle 
Wertschätzung des anderen und des Ganzen. 

Untersuche auch die Polarität des Männlichen und des Weiblichen in dir. 
Erforsche deine göttlichen weiblichen und männlichen Aspekte. Suche nach 
den Gaben in deinen Beziehungen. Untersuche die Polaritäten in ihnen und 
erforsche die natürlichen Kraft- und Wachstumslinien, die sie erzeugen. 

Denke daran, die Polarität ist der Puls der universellen Quelle! 

 

4.3 ELEKTRISCH (OX) 

 

Aktiviert das Dienen. Bindet. 

 

 

Beleben; erregen. Zeigt Aktion. Tu etwas für jemand anderen. Assoziation 
verschiedener Dinge, so dass sie ein Ganzes bilden. Die kostbare 
Flüssigkeit, die dem Körper Wärme und Energie verleiht, das Blut, das 
Wasser der Natur, Saft; der Regen. Was ist meine beste Art zu dienen? Ton 
des Dienens und die Schwingung des Rhythmus, der Aktivierung und der 
Verbindung. Das Dienen ist Ausdruck unserer Dankbarkeit für das Leben 
und Lernen auf diesem Planeten. Es bedeutet, anderen auf eine Weise zu 
helfen und sie zu unterstützen, die nur wir können. Liebe, Lob und 
Dankbarkeit sind die höchsten Formen des Dienens und erwecken die 
kreative Energie in uns. Aktiviere den natürlichen Rhythmus deines 
täglichen Dienens. Sei dir bewusst, wann du dem Licht und dem einen 
Herzen dienst. 

 

Bewegung, Veränderung, Fluß, Strom, Kreativität, Integration, heilige 
Dreifaltigkeit. 

Drei ist der Strahl des Rhythmus, der galaktische Herzschlag des 
natürlichen Flusses. Dieser universelle Fluss bietet dir Bewegung und alle 
Möglichkeiten fließen in seinem Puls. Öffne dich seinem Strom der 
Veränderung! 

Der Elektrische Ton der Drei deutet darauf hin, dass du etwas verändern 
oder in den natürlichen Fluss deines Lebens integrieren möchtest. Werde 
zum „dritten Lichtpunkt“, der durch die Integration der Polarität entsteht. 
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Fühle den Puls der heiligen Dreifaltigkeit in dir und enthülle eine neue 
Schöpfung. Erlaube ihm, das zu integrieren, was scheinbar verloren 
gegangen war, getrennt oder von deinem Blickfeld verdeckt war. Falls du 
die Tendenz hast, dich in deiner Kreativität zu zerstreuen, bemühe dich 
besonders, deine Energie zu konzentrieren. Jetzt ist die Zeit gekommen, 
dass sich das Große Geheimnis durch dich offenbart. Erkenne dich als den 
Schlussstein des Lichts. Lass deine Kreativität deine spirituelle Reise 
ausdrücken. 

Bringe dich in Einklang mit deiner Absicht, die Wahrheit auszudrücken. 

 

4.4 SELBSTBESTEHEND (KAN) 

 

Definiert die Form. Misst. 

 

 

Präzise angeben. Synonym für Konfiguration. Struktur. Modell. Wie geht es 
weiter? Bestimme eine Menge im Vergleich zur Einheit. Die vier 
Hauptkräfte. Die vier heiligen Pfade. Die vier Elemente. Feuer, Wind und 
Wasser auf der Erde. Das flache Universum. Die kosmische Blume. Das 
Fleisch. Der Mensch als Ganzes. Was ist die Form der Aktion? Ton der 
Form und die Schwingung der Definition, des Maßes und der Ordnung. Die 
ideale Form entsteht, wenn wir unseren Zweck und unsere Wünsche an den 
größeren Plan übergeben und empfänglich und zuversichtlich für die Form 
werden, die durch uns geleitet wird. Nutze die Macht der Definition, um das 
Leben authentischer zu sehen, zu verstehen und in Beziehung zu setzen. 
Das Maß ermöglicht es dir, die Dimension der Dinge zu sehen und verleiht 
dir die Fähigkeit zu erkennen, so dass sich deine korrekte Ausrichtung 
manifestieren kann. 

 

Ordnung, Definition, Unterscheidungsfähigkeit, natürliche Zyklen, sinnvolle 
Ausrichtung. 

Vier ist der Strahl des Maßes, der Ausrichtung mit natürlichen Zyklen. Er ist 
das Quadrat, die Basis der Pyramide, das solide Fundament, das die Linien 
der gerichteten Kraft vereint. Vier ist der Diamant, der dich auffordert, 
Werkzeuge zur Unterscheidung einzusetzen. 

Jetzt ist die Zeit, deinen Traum oder deine Vision zu manifestieren. Achte 
auf natürliche Logik, Ordnung und Definition - diese Gaben unterstützen das 
Flüstern deines kreativen Geistes. Du bist der Architekt, der deine Träume 
manifestiert! Öffne die Tür und rufe die heiligen Vier hervor. Du wirst in eine 
sinnvolle Ausrichtung gebracht, was Heilung in diesen Zyklus deines 
Lebens bringt. Die vier Richtungen bieten dir Unterstützung beim 
Verständnis der universellen physikalischen Gesetze. Nutze das Maß als 
Werkzeug des Bewusstseins, um Zeit, Form und Raum zu gestalten. Jetzt 
ist es an der Zeit, sich zu konzentrieren, sich greifbar mit dem Undefinierten 
zu verbinden. Nimm deine Ideen und gib ihnen Disziplin und Form. 
Entwickle die Fähigkeit zur Unterscheidung ohne Trennung oder 
Beurteilung. 

Lenke deine kreative Energie konstruktiv und erzeuge die Kraft für die 
praktische Manifestation! 
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4.5 HARMONISCH (HO) 

 

Intensiviert die Strahlung. Bestimmt. 

 

 

Die Fähigkeit oder die Mittel haben, etwas zu tun. Glänzen. Neue 
Lichtstrahlen aussenden; etwas (an)ordnen ohne aufzuzwingen. Die 
Fähigkeit zur Realisierung. Erkenne die Schönheit der vierten Dimension. 
Was ist der beste Weg, um mir Kraft zu geben? Ton der Strahlung und die 
Schwingung des Zentrums, das Kraft empfängt und das Kommando 
übernimmt. Strahlung ist die Eigenschaft, vom Zentrum aus zu strahlen und 
sein Wesen und seine Energie so zu erweitern, dass sie von weitem 
wahrgenommen werden kann. Stärke deine Strahlung, indem du deinem 
Zentrum treu bleibst. Erzeugt einen Welleneffekt, der jeden beeinflusst, mit 
dem du Kontakt hast und beeinflusst somit die Welt. Durch die enge 
Verbindung zu dir selbst wird es zu einer unbesiegbaren Kraft, die in der 
Lage ist, Verantwortung zu übernehmen und viele Ressourcen zu 
erschaffen. 

 

Hauptzweck, zentrale Absicht, Fundament, Ort der Zentrierung, Einfachheit, 
Akzeptanz deiner Menschlichkeit. 

Fünf ist der Strahl des Zentrums, der Mittelpunkt im Tetraeder. Fünf ist der 
erste Takt, das Fundament der Menschheit im individuellen Selbst. Trete in 
die Mitte deines kristallenen Kerns ein. Was findest du dort? Was ist dein 
Fundament, deine innerste Bestimmung, deine zentrale Absicht, deine 
individuelle Vision? Nutze diese Vision als Zugang zur Wahrheit an deinem 
stellaren Kern. Betrachte dich als eine immer größer werdende Drehscheibe 
für Wahrheit und Licht. 

Denke daran, dass in der menschlichen Form große Weisheit zu finden ist. 
In der echten Akzeptanz deiner Menschlichkeit findest du dein Fundament 
im individuellen Selbst. Wende dich nach innen und bringe mehr Licht in 
deine Form. Entdecke das Fundament deines heiligen Zentrums. Empfange 
in der Meditation die Gelassenheit der unis mundi, des Ortes vollkommener 
Zentriertheit. Indem du loslässt, wer du zu sein glaubst, wirst du zu dem, 
was du tatsächlich bist. Sei einfach. Du sitzt immer im Zentrum. Du bist der 
Zen-Meister, zentriert mit dem Geist eines Anfängers. 

Du bist das Zentrum deines eigenen Universums! 

 

4.6 RHYTHMISCH (UAK) 

 

Organisiert die Gleichheit. Gleicht aus. 

 

 

Gibt die Teile eines Ganzen. Die notwendige Organisation, um etwas zum 
Funktionieren zu bringen; ähnelt der Natur. Ausbalancieren, abflachen; 
Gleichheit, Harmonie, Gegengewicht, Stabilität, kompensieren. Der erste 
Schritt zu einer inneren Transformation. Das Prinzip der Integration der 
Selbstbeobachtung. Wie kann ich mich in Richtung Gleichgewicht 
organisieren? Ton der Gleichheit und die Schwingung des organischen 
Gleichgewichts. Gleichheit bedeutet Gleichgewicht und gleiche 
Proportionen. Es erfordert Bewusstsein und Engagement, um Gleichheit 
und Ausgewogenheit zu schaffen. Organisches Gleichgewicht bedeutet, 
dass das Leben ständig wächst, sich entwickelt und verändert, daher 
müssen ständig Dinge ausbalanciert werden. Dann fließt alles effizient, 
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mühelos, friedlich und harmonisch. Arbeite mit deinem Verstand, um ihn mit 
Energien zu nähren, die ihn ausgleichen und bringe ihn in einen Zustand 
der Zusammenarbeit mit dem Geist. 

 

Empfänglichkeit, Reaktionsfähigkeit, dynamisches Gleichgewicht, Wurzeln 
in viele Richtungen. 

Sechs ist der Strahl des organischen Gleichgewichts, des dynamischen 
Gleichgewichts des Fundamentes des Selbst, kombiniert mit dem einen 
Punkt der Einheit. Organisches Gleichgewicht ist ein aktiver Prozess, kein 
statischer oder fester Zustand. Es wurzelt in der Gesamtheit dessen, wer du 
bist. Lass deine aufnahmefähigen Wurzeln in die Tiefe gehen und sie deine 
Fähigkeit begründen, in dieser Welt zu reagieren. Bringe deine 
Selbstessenz in deinen gegenwärtigen Ausdruck. Lebendigkeit beruht auf 
Essenz. 

Du kannst frei wählen, antworten, geben und empfangen. Sechs bittet dich, 
mit Liebe auf das Leben zu antworten und durch deine Verkörperung des 
sechszackigen Sterns den Himmel auf die Erde zu bringen (* Anagramm für 
Herz!). Verkörpere das Göttliche in deiner organischen Form. Wenn du mit 
der Schwingung des Himmels erfüllt bist, wird der Himmel auf die Erde 
gebracht. Indem du nach Hause reist, wird die Erde in den Himmel gebracht. 
So entsteht organisches Gleichgewicht, Himmel und Erde in symbiotischer 
Einheit. 

Du bist die Einheit, die organisches Gleichgewicht schafft. 

 

4.7 RESONANT (UUK) 

 

Kanalisiert den Gleichklang. Regt an. 

 

 

In eine Richtung ausrichten. Aktion des Intonierens; sich an den Ton 
anpassen. Erhöhungsgrad einer Schwingung, bestimmt durch ihre 
Frequenz. Die Woche. Die siebentägigen Mondphasen. Der zweite Schritt 
der inneren Transformation; der aktive, unruhige Verstand; der 
Mondeinfluss. Ein Gefühl aus sich heraus sprießen lassen; Begeisterung 
erzeugen. Wie kann ich meinen Dienst mit anderen abstimmen? Ton des 
Gleichklangs und die Schwingung der Inspiration, des Channeling und der 
mystischen Kraft. Gleichklang bedeutet, sich auf die gewünschten 
Schwingungen auszurichten. Harmonisiere dich mit deinem höheren Selbst, 
um dich anzupassen und in Gleichklang zu kommen. Je mehr du mit deiner 
höheren Natur im Einklang bist, desto einfacher wird es, Informationen, 
Energien und Formen zu kanalisieren. Achte auf die Resonanz von 
Menschen, Orten, Situationen, Gedanken, Emotionen, Gesprächen und 
schaue, worauf sie eingestellt sind, um zu verstehen, was ihren Geist nährt. 
Lass alles andere beiseite. 

 

Sieben ist der Mittelpunkt zwischen Eins und Dreizehn. Mystische 
Ausrichtung, Resonanz, Selbstakzeptanz, Techniker der heiligen, direkten 
Verbindung mit der Quelle. 

Sieben ist der Strahl der mystischen Kraft, das Fundament des Individuums, 
das sich zwischen den beiden Punkten der Polarität befreit. Deine Seele ruft 
deine Fähigkeit hervor, die verborgenen Geheimnisse zu entschlüsseln. 
Fordere deine mystische Weisheit heraus, indem du deine persönliche 
Beziehung zur Quelle anerkennst. Katalysiere die mystische Kraft deiner 
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sieben Chakren, um dich in die Region der göttlichen Erleuchtung zu 
erheben. 

Das Bewusstsein der Sieben stellt die Theorie auf die Probe und fordert die 
praktische Anwendung deiner mystischen Kraft. Als Techniker des Heiligen 
integrierst du die Polarität der Welten in ein funktionierendes Fundament. 
Du trägst den siebenzackigen Stern, Symbol des Handwerksmeisters. 
Kombiniere deine Gefühle und deinen Intellekt, um Materie in mystisches 
Bewusstsein zu verwandeln. Stelle dich in einfacher Selbstakzeptanz auf 
und erzeuge einen Lichtkörper aus der Lichtsäule in deiner Wirbelsäule. 
Öffne deinen Lotus für die Welt. Du bist das Geschenk. Befreie dich von der 
Notwendigkeit äußerer Bestätigung und stehe deiner vollen mystischen 
Kraft offen gegenüber. Richte dich nach dem sich drehenden Geheimnis der 
Sieben aus: Sieben Chakren, sieben Planeten, sieben Strahlen, sieben 
Stufen der Pyramide - die sieben verbundenen Bewusstseinsstufen. 

Akzeptiere dich selbst bedingungslos. 

 

4.8 GALAKTISCH (UAXAC) 

 

Harmonisiert die Ganzheit. Formt. 

 

 

Lass es im Gleichklang vibrieren. Qualität der Ganzheit, Ganzheitlichkeit, 
Reinheit; ein vollständiges, ehrenhaftes Wesen. Reproduzieren, sich an ein 
Modell anpassen. Kopieren. Die innere Essenz. Das Wesen als Empfänger 
der kosmischen Essenz. Lebe ich das, woran ich glaube? Ton der Ganzheit 
und die Schwingung von Harmonisierung und Modell. Ganzheit beruht auf 
Selbsterkenntnis und einem lebenslangen Gefühl der Ehrfurcht. Es 
bedeutet, das Beste zu tun, aber auch deine menschlichen 
Unvollkommenheiten zu akzeptieren und die beiden Aspekte in Einklang zu 
bringen. Entwickle eine integre Beziehung zu deinem Geist - bekenne dich 
dazu, deine Wahrheit zu leben und ein Vorbild für andere zu sein. 

 

Ermächtigung, galaktisches Gitter, Weg des einen Herzens, Ganzheit. 

Acht ist der Strahl der harmonischen Resonanz, das Fundament des Selbst, 
kombiniert mit dem Strom der Dreifaltigkeit. Es ist Liebe, die sichtbar 
gemacht wird. Tritt in die Spiralfrequenzen des größeren galaktischen 
Gitters ein. Dir wird Ermächtigung durch deine angeborene Resonanz mit 
diesem Gitter angeboten. Achte darauf, wo du hingezogen wirst, denn dort 
findest du einzigartige Möglichkeiten vor. Entdecke die Harmonie, in dieser 
natürlichen Resonanz mit anderen zu sein. Sei empfänglich. Du bist der 
Wahrsager der Harmonie, der Treffpunkt der physischen Realität und des 
Unendlichen. 

Bringe die praktischen Umstände, in denen du dich befindest, in eine tiefere 
Harmonie. Befreie das Ego von seiner Ichbezogenheit. Umfasse die starken 
Energien, die die harmonischen Frequenzen des Planeten anheben. Atme 
leicht; Du bist das Lied, das von der neuen goldenen Oktave gesungen wird. 
Lass den Klang des einen Herzens erklingen! 

Erschaffe den Fluss der Harmonie in deinem Leben. 
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4.9 SOLAR (BOLON) 

 

Pulsiert die Absicht. Verwirklicht. 

 

 

Vibrieren. Schnelle oszillierende Bewegung. Wachsen und schrumpfen. 
Dedizierter Wunsch, etwas zu tun. Befolgen und tun. Die Zentralität; Wind 
und Regen; das Zentrum, in dem die Wärme und Kraft von Himmel und Erde 
zusammenkommen. Wie erreiche ich mein Ziel? Ton der Absicht und die 
Schwingung der Verwirklichung und Mobilisierung. Absicht ist der Treibstoff, 
der alle Manifestationen motiviert und erschafft. Entwickle die Stärke deiner 
Absichten, denn die einzige Blockierung für die Manifestation ist, keine 
klaren Absichten zu haben, keine klaren Wünsche zu haben. Mache dir klar, 
woher du kommst und wohin du gehst und handele danach mit deinen 
Absichten als Leitfaden, um dorthin zu gelangen. Bestimme spezifische 
Dinge, die du tun kannst, um die Absichten deines mystischen Selbst zu 
verwirklichen. 

 

Vollendung, Erweiterung, Meisterschaft, größere Zeitzyklen, Erfüllung, 
großartiges Design. 

Neun ist der Strahl der größeren Zyklen, die Grundlage der Selbstöffnung 
zu den vier Punkten von Maß und Zyklus. Es ist das großartige Design, die 
Reihenfolge, in der sich das größere Muster entfaltet. Mit dem Solaren Ton 
der Neun wird dir die Umarmung der ersehnten Vollendung angeboten. 
Erfülle dein Muster, deinen Umkreis. Verkörpere die Meisterschaft und 
Weisheit, die du gekommen bist, um sie zum Ausdruck zu bringen. 
Verkörpere die Weisheit der größeren Zyklen. Werde derjenige, der das 
Licht für andere erstrahlen lässt. Du bist der Humanitäre, dessen Wesen 
das größere Muster der neuen Welt entfaltet. 

Im großen Zeitzyklus ist die Neun die Zahl der Vollendung und Erweiterung. 
Was ist es, worum du gebeten wirst, es fertigzustellen? Kannst du die 
Hinweise auf diese lebenslange Vollendung erkennen? Wenn du 
expandierst, streife alte Muster ab, die dein Wachstum nicht unterstützen. 
Empfange die Erfüllung der Vollendung. Du bist erhoben auf den Bogen 
eines großartigen Zeitzyklus. In diesem Zyklus falten sich Zeit und Raum 
zusammen, Vergangenheit und Zukunft verbinden sich und die 
Lebenszeiten verschmelzen miteinander in Vollendung. Schließe dich der 
Erfüllung des Mysteriums des dreifachen Dreiecks an, indem du dein 
Mysterium in den größeren Webstuhl der Realität einbindest. 

Dieser Strahl fordert dich auf, zu sein, anstatt zu versuchen zu sein. 

 

4.10 PLANETAR (LAHUN) 

 

Vervollkommnet die Manifestation. Erzeugt. 

 

 

Mach etwas Perfektes oder verbessere es; etwas, das alle Qualitäten hat; 
Aktion und Wirkung des Manifestierens, Bekanntmachens, Ausdrückens, 
Offenbarens, einer kollektiven oder öffentlichen Demonstration. Gott 
manifestiert sich durch seine Werke. Hervorrufen, erschaffen. Die Dualität 
der Hände balanciert sie gegenseitig aus. Die Hände zusammen als Pfeil 
auf ein Ziel ausgerichtet und wirken zusammen als Behälter für das Herz. 
Wie kann ich meine Arbeit verbessern? Ton der Manifestation und die 
Schwingung von Produktion und Verbesserung. Manifestationen finden die 
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ganze Zeit statt. Das Wichtigste ist, ein bewusst Manifestierender zu sein. 
Mit Bewusstsein kannst du auf Freiheit und Macht zugreifen, um deine 
vollen Fähigkeiten auszudrücken. Drücke aus, was du vorhast, was deine 
Seele nährt und was dir ein Gefühl von Erfolg, Zufriedenheit und Selbstliebe 
gibt. Öffne dich, um Unterstützung vom Universum zu erhalten, um Fülle zu 
schaffen und deine Manifestationen zu perfektionieren. 

 

Absicht, wahre Identität, Fundament der Selbstessenz, ausgerichtete 
Manifestation. 

Wenn du mit dem Universum in Resonanz bist, ist Manifestation ein 
natürliches Nebenprodukt. Zehn ist der Strahl der Manifestation, das 
Fundament des individuellen Selbst, das seine wahre Identität manifestiert, 
das Fundament der Selbstessenz. Eine starke Manifestation erwartet dich. 
Was möchte dein Herz manifestieren? Beginne mit der Ausrichtung auf 
deine Essenz. Essenz, die durch Absicht ausgerichtet ist, erzeugt eine 
ätherische Gedankenform, ein "Energiematrixbild". Solange es nicht durch 
begrenzende Überzeugungen eingeschränkt wird, entsteht und entwickelt 
sich das Energiemuster. Wenn es sich entwickelt, richtet es sich nach dem 
größeren Muster aus, bis es schließlich zur Manifestation freigegeben wird. 

Der Planetare Ton der Zehn fordert dich auf, dir deine eigenen Fundamente 
genau anzuschauen. Auf welchen Strukturen und Glaubenssystemen baut 
deine Realität auf? Welche Werte motivieren dich zu deinen 
Entscheidungen? Du erschaffst jetzt eine neue Grundlage und gehst in alles 
hinein, was du bist - deine Selbstessenz. Wenn das Fundament deiner 
Selbstessenz auftaucht, werden andere deine wahre Identität erkennen. 

Der Schlüssel zur Manifestation in allen Bereichen liegt in der klaren Absicht 
und in der Verkörperung deines göttlichen Wesens. 

 

4.11 SPEKTRAL (BULUC) 

 

Löst Befreiung aus. Löst auf. 

 

 

Aktion der Freiheit, befreien, erlösen, sich frei von einer Verpflichtung 
erklären. Fähigkeit zu arbeiten oder nicht zu arbeiten; Macht zu wählen; 
etwas befreien oder veröffentlichen, das ignoriert wurde; enthüllen, 
entdecken, ankündigen. Eine Pause im Transformationsprozess, das 
Interesse am Überflüssigen, das Leichte und Angenehme; Leichtigkeit des 
Ausdrucks; die Pracht; der Spaß; die Erholung, die Kraft sammelt, um 
weiterzumachen. Wie kann ich mich befreien und loslassen? Ton der 
Befreiung und die Schwingung der offenen Hand, des Loslassens und 
Auflösens. Befreie dich von allen Grenzen, Überzeugungen, Strukturen und 
Beschränkungen. Sei wirklich frei. Bringe die Energie der Befreiung in alle 
Bereiche deines Lebens, die mit Freiheit erfüllt werden müssen. Glaube 
daran, dass alles möglich ist, dass du in einem unbegrenzten Universum 
existierst. Löse alle Gedankenformen von Niederlagen und Gewohnheiten 
auf, die dir die Kraft nehmen. Lass los oder gib alles auf, was dich daran 
hindert, dein Licht zum Leuchten zu bringen. 

 

Veränderung, Auflösung, Loslassen, Abstreifen, Komplexität, die zur 
Einfachheit übergeht. 

Elf ist der Strahl der Brechung, wie Licht durch ein Prisma, das Fundament 
des Selbst, kombiniert mit dem Fundament der Selbstessenz, katalysiert 
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durch den Punkt der Einheit. Elf streift die Schichten bis auf deine 
Kernessenz ab. Die Einheit, der große Erleuchter, transformiert Muster und 
Strukturen und befreit dich von Dingen, die deiner aufkommenden Ganzheit 
nicht länger dienen. Schaue durch die oberflächliche Erscheinung deines 
Prozesses hindurch. Lasse die Komplexität sich auflösen und zum Segen 
der Einfachheit werden. 

Mit dem Spektralen Ton der 11 werden geschätzte Ideale, Überzeugungen 
und Bilder aller Art angesprochen, damit du sie erneut untersuchen, 
beleuchten und transformieren kannst. Untersuche, was in deinem Leben 
dissonant erscheint. Akzeptiere diesen Prozess, ohne Widerstand zu leisten 
oder ihn zu beurteilen. Die starren Wände deiner Widerstände werden 
zerbrochen. Wenn du deine Widerstände und Grenzen überwindest, 
entsteht ein Raum für mehr Weisheit. Du wirst ein offenes System. Alles, 
was dich definiert, wird abgestreift. Erwarte eine Bereinigung und 
Veränderung. Während deine Fassade zusammenbricht und deine Wände 
einstürzen, bricht die wahre Erleuchtung deines Selbst durch! 

Lass los! 

 

4.12 KRISTALLEN (LAHAC) 

 

Widmet sich der Zusammenarbeit. Umfasst alles. 

 

 

Sich auf etwas ausrichten, sich hingeben, sich bewerben, sich um etwas 
kümmern. Aktion und Wirkung der Zusammenarbeit; gemeinsam mit 
anderen Menschen arbeiten. Zusammenarbeiten, etwas universell machen; 
verallgemeinern; kosmopolitisch; ökumenisch; weltweit; was die innere 
Schönheit der Essenz und des Geistes erhält wie das Sonnenlicht oder die 
Ausstrahlung der Venus; die Lichtdurchlässigkeit und Klarheit des Wassers, 
die der Mensch erreichen muss, damit das Licht hindurchgeht und unsere 
Ideen und Absichten klar erkennbar werden; dass das Licht von unserem 
Inneren ausgeht, ohne Verdunkelung. Wie kann ich mein Sein allem 
widmen, was Leben hat? Ton der Zusammenarbeit und die Schwingung 
komplexer Stabilität und Hingabe. Kooperation entsteht, wenn du das 
Bewusstsein erweiterst, dein Herz öffnest und bereit bist, ein größeres 
Ergebnis zu erzielen, von dem alle profitieren. Kooperation ist unmöglich, 
wenn du starr bist oder das Ergebnis kontrollieren willst. Dies gilt für alle 
Lebenslagen, es ist wichtig offen und fließend zu sein. Werde ein 
erweitertes Selbst. Integriere nahtlos die Lebenserfahrungen und neue 
Horizonte. 

 

Stabilität in der Expansion, Engagement, größere Konstellation, 
Vereinigung der Polarität, Rahmen der Verbundenheit. 

Zwölf ist der Strahl der komplexen Stabilität, das Fundament des Selbst und 
das Fundament des Wesens in Verbindung mit der mystischen Wahrheit der 
Polarität. Alle Teile bilden ein größeres Ganzes. Ziehe die Weisheit, Stärke 
und Stabilität heran, die du als Mitglied des größeren Rates erhältst. 
Unabhängig von deiner Erfahrung gibt es im größeren Muster eine 
komplexe Stabilität, die dich dazu einlädt, dich beim Erweitern und 
Entwickeln stabil zu fühlen. Das Leben in einer Welt der Polaritäten und das 
Wissen, dass alle Teile eins sind im einheitlichen Ganzen, schafft den 
zugrunde liegenden Rahmen der Verbundenheit. Das Hologramm der 
Polarität ist einfach die Struktur, der Webstuhl, auf dem Welten und 
Realitäten verwoben sind. 
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Finde heraus, wo du inmitten scheinbarer Komplexität offen fließen und 
expandieren kannst. Nutze die durch die Polarität geschaffenen 
Beziehungen, um jedes selbstlimitierende Konstrukt zu erforschen und zu 
erweitern. Öffne deine Wahrnehmungen. Durch dich wird das mysteriöse 
Gleichgewicht des Kosmos erfüllt. 

Stabilität ist eine Frage der Wahrnehmung. 

 

4.13 KOSMISCH (OXLAHUN) 

 

Beharrt auf der Gegenwärtigkeit. Transzendiert. 

 

 

Persönliche Unterstützung einer Person; die Heilige Dreifaltigkeit. 
Verlängern. Internes Wissen; Selbstbeobachtung, Zentralität und 
Transparenz. Die Weisheit des Universums. Mutter Erde, Respekt für alles, 
was existiert; was blüht und Früchte trägt. Wie kann ich meine Freude und 
Liebe erweitern? Ton der Gegenwärtigkeit und die Schwingung von 
Beharrlichkeit, Transzendenz und magischem Flug. Gegenwärtigkeit ist der 
Faden, der alles im Leben verbindet. Die Gegenwart der Liebe. Die 
Gegenwart deines kosmischen Selbst. Sei immer gegenwärtig. Freue dich 
auf die Möglichkeit, alle Grenzen zu überwinden und die Wellen des Lebens 
zu überstehen - und dabei während der gesamten Dauer vollständig 
gegenwärtig zu sein. 

 

Transzendenz, Joker, unsichtbare Kräfte, unerwartete Veränderungen, 
offenes System, ein Hauch von Schicksal, interdimensionale Verschiebung. 

Dreizehn ist der Strahl der universellen Bewegung. Der Kosmische Ton der 
13 berührt dich mit der Hand von unsichtbaren Kräften und radikalen 
Veränderungen. Er wird alles in Bewegung bringen, was auch immer sich 
Änderungen widersetzt oder ungesehen oder stationär ist. Du wirst vom 
Schicksal berührt, durch Identifikationen des Selbst in ein offenes 
Bewusstsein versetzt. 

Olin, die Maya-Göttin der Bewegung, bittet dich, dich der Perfektion des 
größeren Musters deiner Selbstessenz hinzugeben. Welche Bewegung ist 
aus der Perspektive der Hingabe und des Vertrauens gefragt? Dreizehn 
bietet die Möglichkeit einer radikalen "Frequenzverschiebung", die dir 
unbegrenzte neue Möglichkeiten eröffnet. Bleibe auf dem Laufenden, sei 
offen und flexibel, damit sich ändernde Bezugspunkte zu dynamischen 
Verbündeten entwickeln können. Offen für die Mechanismen des 
Schicksals, die von der universellen Bewegung angeboten werden. Werde 
ein Himmelswanderer. 

Achte auf Synchronizitäten und scheinbare Zufälle, die in dein Bewusstsein 
springen. 
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