




Vorbemerkungen

Wenn Du mit den ZEIT-Zyklen, wie sie uns durch die Maya überliefert wurden, in
ganz persönliche Resonanz gehst, sollte es Deine vorrangige Perspektive sein, die
Welle als Einheit zu sehen. Das bedeutet, daß alle Aspekte Deiner Geburts- oder
Jahreswelle gleichzeitig als energetischer Faktor das individuelle Lebensprogramm
berühren. Wenn durch diese Zusammenschau ein entscheidender Hinweis auf Deine
Rolle im Leben gegeben wird, so soll daraus unter keinen Umständen eine Festlegung
oder unabänderliche Vorbestimmung herausgelesen werden. 

Vielmehr gilt, daß gegebene Hinweise den Blick in eine bestimmte Richtung lenken
sollen, um die Lebensrealitäten besser verstehen zu können. Solche
programmspezifischen Aussagen sind Rahmenmuster, in denen sich ein operatives
Wesen � ein Mensch � bewegt. Wir sind jedoch ausgestattet mit den Kräften unseres
Egos und mit freiem Willen. Dieser ist und war immer vorrangig. Es sei nochmals
darauf hingewiesen, daß keineswegs eine vorbestimmte Fixierung mit diesen
Informationen verbunden ist.

Die Programmplattform, wie sie in der Geburtswelle primär und in den jeweiligen
Jahreswellen sekundär, dargestellt ist, hilft Dir allerdings gewaltig, die eigene Rolle im
jeweiligen Lauf des Lebens, im Lauf der eigenen ZEIT, die gerade im Raum der Erde
gelebt wird, besser zu verstehen. So wie jeder einzelne einen Aspekt der Quelle
darstellt,  spielen wir im komplexen Spiel der ZEIT jeweils gewisse individuelle
Aspekte unserer selbst vorrangig, im Ablauf unserer Entwicklung immer die �ganze
ZEIT�, das gesamte Programm.

Aus der jeweiligen Zielsetzung, die sich ein Individuum in seinem ZEIT-Spiel
vorgenommen hat, resultiert eine gewaltige Dynamik, die gleichzeitig auch eine
Beschleunigung bewirkt. Nach dem Gesetz der Gewichtigkeit, die jeweils durch
menschliche Aufmerksamkeit entsteht, ist leicht erklärbar, daß bewußtes statt
unbewußtes Mitspielen für uns vieles bedeutend vereinfachen kann. In der
unbewußten Phase ist fast immer das operative Ego mit seinen drittdimensionalen
Perspektiven im Vordergrund. Für alle jene, die durch ihr Wissen die Aufmerksamkeit
auf das �Programm� selbst lenken, entsteht eine potenzierte Resonanz zwischen
�Programm� und dem Selbst.                        

Das Wissen um den TZOLKIN mit seinen zwanzig Wellenperioden als teilspezifisches
Unterprogramm des Universums, das wir repräsentieren, gibt uns genau diese
Hilfestellung. Je mehr ein menschliches Bewußtsein in Resonanz mit seinem
Zeitprogramm ist, desto höhere Wirkung kann daraus für den Menschen selbst als
Individuum, wie schlußendlich für den Planeten als Ganzes, erwachsen. Die nun
folgenden Darstellungen mögen so gesehen werden. Es sind Rahmenperspektiven für
den ganz persönlichen Lauf in der ZEIT und im jeweiligen Zeitraum.
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Das Wesentliche an dieser Interpretationsperspektive ist, das vielleicht oft
überbewertete Geburts-Kin zurück zu reihen und die Gewichtigkeit der Geburtswelle
in den Vordergrund zu rücken. Wenn auch die Wertigkeit des Geburts-Kins zweifellos
gegeben ist, ist es gerade die Geburtswelle in ihrem komplexen Zusammenwirken von
dreizehn Kräften, die eine �Lebensaufgabe� im Spiel der ZEIT deutlich werden läßt. 

Es ist für viele Zeitgenossen, auch für spirituell Erwachende, enorm unterstützend,
eine Sicht dafür zu entfalten, wie sich die eigene Inkarnation für die Ganzheit auf einer
Höheren Ebene zeigt. Aus einer viert-dimensionalen Perspektive gibt die umfassende
Sicht einer operativen Welle, in die man geburtsbezogen zugestiegen ist,
phantastische Blicke frei. Wir sehen plötzlich, welche ZEIT-Energien das ganz
konkrete Leben mit seinen Wirkwelten begleiten und können jene, unsere
Entwicklung fördernden Abläufe, besser verstehen.

Im Sinne der Lebensjahre kennen wir den gesetzmäßigen Kreislauf der uns
begleitenden Zyklen. Über 52 �Jahresprogramme� spielen sich Jahr für Jahr
Subprogramme in den Vordergrund. Das Interessante dabei ist, egal, wo und in
welcher Welle man zusteigt, daß man im Laufe von 52 Jahren alle zwanzig
Wellenperioden mehrfach durchwandert. Jeweils zwei oder drei Mal schneidet man
während dieser Zeitspanne jede Welle. Daraus folgt, wenn auch eine Welle eine
besonders vorrangige Gewichtigkeit besitzt, es alle zwanzig Wellen sind, über die man
während seiner Lebensjahre gleitet.  

Der Variantenreichtum wird sichtbar, so daß wir Jahr für Jahr in einem logischen,
exakten Zyklus regelrechte Surfer auf den Wellen der ZEIT sind. Das Besondere
daran ist, daß noch zusätzlich dreizehnjährige Zyklen existieren, die bestimmte
rhythmische Schwerpunkte als Rahmenmuster vorgeben. Sie werden allerdings nicht
linear vom Geburtsjahr weg gezählt, sondern vom jeweiligen Ton des Geburts-Kins
aus getaktet. Es sind immer dreizehn Jahre, in denen sich Dein Jahres-Kin in einer
gleichfärbigen Welle befindet, nur der erste Zyklus ist entsprechend dem tonalen
Aspekt kürzer. Wenn man also mit Ton Drei in seiner Geburtsprägung einsteigt,
dauert der erste Zyklus nur elf Jahre, ab dann folgen die dreizehnjährigen
Ablaufzyklen mit den entsprechenden Wellenfarben.
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Die Logik hinter den Zeitgesetzen 
mit ihrer individuellen Verflechtung

Die Logistik im ganzen Ablauf liegt in einer Gesetzmäßigkeit, die im Modul des

TZOLKIN selbst bestimmt ist. Es ist wohl die genialste und einfachste Projektion aus

dem menschlichen Geist, jene Kräfte äußerlich in einer Schablone zu definieren, die

die primären �Bausteine� des Programmes darstellen, das wir in unserem Universum

sind und repräsentieren. Zwanzig Solare, multidimensionale Frequenzfelder bringen,

zusammen mit dreizehn Bewegungskräften  verwirbelt, in Raum und Zeit ihre äußere

Darstellung zum Erscheinen.

Das menschliche Bewußtsein hat in seiner schöpferischen Autorität diese

Wirbelkräfte in unsere Raumzeit zugeordnet. Die Kalibration ist dabei sekundär.

Diejenige, die hier heute verwendet wird, ist ebenso richtig, wie jede andere auch. Da

die Raumzeit der Erde mit ihren 365 Tagen im Moment die Zeitnorm hält, ergibt sich

daraus jene Abfolge der Unterrhythmen und Zyklen, wie wir sie in der Raumzeit

kalendarisch zählen. 

Das Ineinandergreifen des 260er Moduls des TZOLKIN und der 365 Tage des Solaren

Jahres � der Raumzeitgröße des Planeten Erde � ergibt die spezielle rhythmische

Bezogenheit. Die Kalibration ist dabei nicht der springende Punkt. Sie ist erst in dem

Moment relevant, wo sie bewußt festgelegt wird. Auch hier gilt die sophistische Frage:

�Was ist vorher, die Henne oder das Ei?� So scheint die Kalibration, die wir verwenden,

justiert auf den Galaktischen Samen KIN 164, mit dem 26. Juli 2013, eine solche

irrationale Realität zu sein. 

Phänomenal dabei ist die Tatsache, daß diese Kalibration eine Kausalität in sich trägt,

die bei den Menschen eine individuelle Stimmigkeit verspüren läßt. Die Verzahnung

der beiden Kreisläufe von 260 und 365 ist an sich gesetzmäßig, nur die inhaltliche

Zuordnung durch die spezielle Kalibration ist auf Wunsch anfechtbar. Die

energetische Gesetzmäßigkeit: �Wohin meine Aufmerksamkeit gelenkt ist, dorthin bin ich

verbunden!� ist weithin bekannt. Das heißt, für jeden, der diesen Spiegel verwendet,

ist er gültig, darin liegt der Wert. Wer daraus ein Dogma macht � eine objektive

Norm � muß die Bedeutung der Relativität der Schöpfung in der Welt der Illusionen

erst noch erkennen.
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Wesentliches Grundverständnis

Es erscheint so manchem zu einfach, die Evolution der sich darstellenden Schöpfung auf zwei
simple Grundbausteine reduzieren zu können. Und doch taucht eine Information in den
mythischen und spirituellen Inhalten immer wieder auf: LICHT und TON wären die beiden
Bausteine, durch die alles, was IST, sich formt und seinen Ursprung nimmt. Und genau das
beschreibt, näher definiert, der TZOLKIN. Die ZWANZIG Solaren Siegel präzisieren die
lichtcodierten Bausteine und die DREIZEHN Galaktischen Töne bilden den tonalen Aspekt. So,
wie Mythen, Sagen und Märchen in Bildern Informationen und Verständnis von ganzheitlichen
Zusammenhängen überschaubar machen wollen, so ist auch der TZOLKIN ein geniales
einfaches Modul, sowohl den �Inhalt� wie auch den �Ablauf� der Evolution darzustellen.

Wir verwenden bewußt diese alten einfachen mythischen Formen, um einen Zugang zu dieser
Kosmologie zu zeigen. Vieles, was hier in naiver Form aufgezeigt wird, ist inzwischen zumindest
teilweise in analytischen wissenschaftlichen Abhandlungen dokumentiert. Hochkarätige
wissenschaftliche Perspektiven sind ungeeignet, Ganzheitliches in einfacher und überschaubarer
Form darzustellen. 

Die Besonderheit des TZOLKIN besteht darin, daß er mathematische und philosophische
Schöpfungsprinzipien definiert und diese in einfachen mythischen Zeichen darstellt. Die Logistik
des 13:20 Moduls ist mit archetypischen Symbolen codiert. Über einen mentalen oder auch
intuitiven Zugang kann man entsprechend seiner intellektuellen Reife mythische Codierungen
handhaben. Sie sind in Archetypen dargestellt. Das erleichtert den Zugang und das Bauen einer
Brücke, um damit in Resonanz und Energieaustausch zu treten. 

Die Namen der zwanzig Archetypen sind somit ein relativ leicht verständliches Hilfsmittel.
Diese simple Zuordnung des Schöpfungsprogrammes auf die zwanzig solaren Stämme als hier
verwendete Kosmologie (Verständnis eines evolutiven Programmes) erleichtert den Einstieg.
Das Wissen um lichtcodierte Entsprechungen der Archetypen in den feinstofflichen Lichtwelten
ist vor allem für jene, die in diese Reiche schon vorgestoßen sind, noch leichter zu verstehen.

VERWENDUNG

Dieses Handbuch der 260 KIN, unterteilt in die zwanzig Wellenperioden des
Gesamtprogrammes, kann auf mehreren Ebenen verwendet werden. Zunächst ist es vorrangig
dafür  gedacht, seine Geburtswelle leichter zu verstehen: jene Perspektiven zu erfassen, mit
denen man durch den Punkt des Inkarnationseintrittes verflochten ist. Sein Leben � sein
�Lebensprogramm� - damit leichter durchschauen zu können, ist eine primäre Absicht dieses
Buches.

Analog zur Inkarnationswelle bietet sich eine weitere Perspektive an, die sogenannte
Jahreswelle, die inhaltlich zu orten sehr lohnend ist. Was die Geburtswelle für das ganze Leben
bedeutet, gilt nach dem aktuellen Geburtstag analog für jeweils ein Lebensjahr und bringt ein
eigenes �Jahresprogramm� . Jeder wiederkehrende Geburtstag schneidet eine der zwanzig
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Wellen. Durch dieses Zusammentreffen schiebt sich das Wellenprogramm, das den Starttag
eines neuen Lebensjahres umspült, in den Vordergrund. Somit soll auch die hohe Wertigkeit
des jeweiligen Geburtstages in Erinnerung gerufen werden.

Eine weitere Perspektive - im Text nicht speziell angeführt, um Verwirrung für weniger damit
Vertraute zu vermeiden � ist es, die Tagesenergie der Geburtsprägung selektiv ins Auge zu
fassen: die �Qualitäten� von Ton und Siegel in ihrer Wirkung auf das ganz konkrete Leben zu
erfühlen. Analog dazu empfiehlt es sich, dasselbe mit den jährlichen Geburtstagen und ihren
entsprechenden energetischen �Inhalten� zu tun.

Durch den Rhythmus der sich bewegenden Zeit, im Sinne der Kalibration im Maya-Kalender,
kann selbstverständlich die hier vorliegende Interpretation jeweils auf die laufenden Wellen von
dreizehn Tagen umgelegt werden. In diesem Fall wird ein solches Wellenprogramm für konkrete
dreizehn Tage im Kalender verwendet.  Damit gibt dieses Werk auch die Möglichkeit, als
direktes Nachschlagewerk für die 260 KIN verwendet zu werden.

Eine besondere Absicht besteht darin, die einzelnen Tage in ihrem Verbund mit den anderen
zugehörigen Energiefeldern der Welle zu zeigen, um das Wirkfeld eines Tages weniger isoliert
und abgesondert zu sehen. Zeit ist vor allem Fluß und als solcher immer in Bewegung. Es sind
spezifische Energiewirbel, die jeweils eine kurze Zeit miteinander tanzen, um dann einem
folgenden, der daraus hervorgeht, Platz zu machen � wie eine Welle der Brandung von der
nächsten abgelöst wird.

WICHTIG:

Diese hier zu Papier gebrachten Interpretationen und Perspektiven sollen unter keinen
Umständen als dogmatische, starre Festlegung verstanden werden. Sie zeigen einfach eine
Blickrichtung, um höherdimensionale Energiefelder, wie sie in der ZEIT fließen und
kalendarisch zugeordnet sind, zu verstehen. Die hohe Reife im Umgang mit den KIN zeigt sich
darin, eine sehr persönliche Wahrnehmung und verbunden damit, ein individuelles Verständnis,
zu entwickeln. 

Dieser mentale Raster versteht sich ausschließlich als Hilfe, um mit dem TZOLKIN als
kosmologisches Schöpfungsmodul in Resonanz zu treten. Die größte Unterstützung für die
persönliche Entwicklung bietet der TZOLKIN, wenn erlernt wird, ihn als energetischen Spiegel
zu handhaben. Meisterschaft ist dann erreicht, wenn man fähig ist, zu diesen Lichtcodices ein
fühlendes Kommunikationsfeld aufzubauen. Damit hat man zu den viertdimensionalen
Frequenzfeldern Galaktisch-Solaren Ursprungs seine Resonanzbrücke erbaut.

Dieses Buch will den Leser unterstützen, durch mentale Fokussierung das Kommunikationsfeld
zwischen den viertdimensionalen Energien einerseits, und bewußten menschlichen Wesen
andererseits, zu errichten.

Johann



Die Welle des Roten Drachens als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 1, der Rote Magnetische Drache ; mit dem Roten Magnetischen
Drachen sein Programm zu beginnen, weist darauf hin, daß die Lebensthemen
(Jahresthemen) von der weiblichen, schöpferischen Urkraft mit all ihren

vielschichtigen Facetten bestimmt werden. Wertneutrale Antriebskräfte in der
gesamten Palette der Polarität begleiten den, der sich damit beglückt hat. Eine Tendenz
zum Stofflich-Materiellen ist ebenso projiziert wie die Komponente des weiblich
Mütterlichen, des Ver- und Umsorgenden. Auch die Bereiche des Vertrauens und Sich-
Ein-Lassens gehören im Personalen zu diesem Themenkomplex.

Die Bandbreite der Welle von Stufe 2 bis Stufe 11 stellt nun folgend den operativen
Ablauf und  die entsprechende Wirkwelt dar. Die Kräfte aller dreizehn Siegel mit
tonakzentuierter Gewichtigkeit als gleichzeitig auf die menschliche Wesenheit wirksam
zu verstehen, ist die optimalste Betrachtungsweise seiner Rolle in der ZEIT.

KIN 2, der Weiße Lunare Wind, ist für einen betroffenen Menschen ein
Hinweis, daß sein Leben im Rahmenfeld von IK, dem Weißen Wind, spielt. Die
Geisteskräfte �MÜSSEN� förmlich die Grenzen der ungestümen Drachenkräfte

abstecken, sonst wird Chaos im Leben die Folge. Die Plattform der Kommunikation ist
somit die Grundlage für den operativen Lebensvollzug eines Menschen, der  dieses
Teilprogramm � die Drachenwelle � als Landematte seiner Inkarnation gewählt hat oder
sich gerade jahresbezogen in diesem Unterprogramm befindet.

Da IK, der Weiße Wind, das schöpferische Göttliche Maß hält, das männliche Prinzip,
wird sich jede Mißachtung, also das Verlassen des von IK gesteckten Rahmens, mit
chaotischen Reflexionen im Leben melden. Die Integration der Polaritäten ist wahrhaft
eine große Aufgabe. Männliche und weibliche Aspekte des Göttlichen in die Harmonie
zu bringen, ist die Herausforderung und gleichzeitig das Geschenk für jene, die den
Lunaren Ton mit der Kraft des Weißen Windes in der Drachenwelle als Rahmenmuster
ihres Lebens vorrangig tragen.
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KIN 3 , die Blaue Elektrische Nacht, stellt die operative
Antriebskraft in der Welle dar. Mit AKBAL, der Blauen Nacht, steht die
Galaktische Fülle des gesamten Universums als Potential zur Verfügung.

Die Fähigkeit des Zu-Sich-Fließen-Lassens, des spirituellen Offenseins, was durch
Wertfreiheit des Bewußtseins erreicht wird, ist der Schlüssel zur Fülle. Für
Individuen, die durch die Drachenwelle ihre Rahmenbegleitung haben, ist AKBAL,
die unbegrenzte Fülle, der Antriebsgenerator. 

Der Anschluß an die Galaktische Fülle von allem, was Ist, bringt die spirituelle
Zentriertheit für ein menschliches Wesen. Für mit der Drachenwelle
Verflochtene sollte auch die physische Nacht als Verbindungskanal besondere
Beachtung finden. Alle Tage von AKBAL sind frequenzcodierte Zonen, um sich
von dieser Fülle durchfluten zu lassen. Im anderen Fall macht sich
Selbstbegrenzung breit, die sich als Mangelwelt zeigen wird. Durch Deine ganz
persönliche Traumwelt kannst Du jenes aus der galaktischen Fülle anziehen, was
Du zum Hervorbringen Deiner Ganzheit brauchst.

KIN 4, der Gelbe Selbstbestehende Samen , stellt die
formspezifische Konfiguration in dieser Energiegruppe der Drachenwelle.
Die Zahl VIER hält an sich die konkrete Formkomponente. Auf der

vierten Stufe der Welle gibt sie jeweils die Strukturordnung an, über die eine
Welle läuft. KAN, der Gelbe Samen, ist regelrecht als Prototyp zu verstehen. VIER
ist SAMEN. Jeder Samen hat seinen Sinn im Erblühen, in der Darstellung dessen,
was er codiert hält. Somit ist hier das Erblühen an sich Formprogramm.

Für Drachenwellen-Bezogene heißt das, ein Drang zum Erblühen wird sich
immer und überall zeigen. Ist das Niedere Ego noch dominant, wird ein
bestimmtes charakterliches Verhaltensmuster nicht zu übersehen sein: ein in
allen Lagen sich in den Vordergrund drängen, um sich darzustellen. Sind die
vordergründigen Egokräfte gemeistert, dann wird dem wahren Erblühen des
Wesens, gespeist von der Galaktischen Fülle von AKBAL¸ der Blauen Nacht, nichts
mehr im Wege stehen.

KIN 5, die Rote Oberton Schlange, trägt die Kraft des Vollziehens
in sich. Während EINS bis VIER noch programmspezifische Komponenten
sind, ist die FÜNF in jeder Welle die Vollzugsautorität. Damit ist auch

klargestellt, wer der Chef ist. Auf der Obertonposition FÜNF ist CHICCHAN, die
Rote Schlange, positioniert. Die Kraft des Lebens selbst nimmt die Chefrolle ein.
Drachenwellen-Bezogene haben daher eine besondere Liaison zur Lebenskraft.
Das kann sich sowohl als besondere Bejahung als auch als Ablehnung zeigen.
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Funktioneller wie geistiger Einsatz für alles, was mit dem Wert des Lebens zu tun
hat, kann im Persönlichkeitsbild auftauchen. Verhaltensmuster können sich auch
reflexiv auswirken. Dazu können Folgen einer falschen Lebensweise besonders
gewichtig werden, wie auch Probleme mit der Lebenskraft selbst ihre
Aufmerksamkeit drittdimensional fordern. Beobachtungen zeigen, daß für
Menschen mit der Verbindung zur Oberton Schlange alles, was dem Leben zuwider
läuft, mit stärkeren Reaktionen sich zeigt, als bei anderen. Der �Chef� stellt klar,
wer den Ton angibt. Ihm zu entsprechen und seine Autorität mit zu tragen ist eine
wohl gemeinte Empfehlung.

KIN 6, der Weiße Rhythmische Weltenüberbrücker , definiert die
Ausgleichskraft der Drachenwelle. Die Zahl SECHS ist die erste
vollkommene Zahl (Bienenwabe) und repräsentiert jene Energieform, die

Organisches Gleichgewicht herstellt. Für Drachenwellen-Bezogene heißt das, daß
CIMI, der Weiße Weltenüberbrücker, jene Position innehat, die die Ausgleichsrolle im
Leben spielt. Über die Triebkraft von Leben und Tod spielt die Evolution. Das
Annehmen und Loslassen ist diese Dynamik in der Alltäglichkeit. Alle
Balancekräfte sind hier in diesem Prinzip gebündelt.

Für jene, mit der Drachenwelle in Verbindung stehende, heißt das, daß aktiv wie
passiv das Prinzip des Loslassens beachtet werden sollte. Wenn nicht ist
Ungleichgewicht die Folge; Schmerzen und Harmonieprobleme zeigen sich
alltäglich. Auch in der Rolle des Aktiven wird sich dieses Thema verstärkt zeigen.
Es gilt also, einen Beitrag zu leisten, zu bewirken, Altes zurückzulassen, geistig wie
materiell. Besonders im weltanschaulich ideologischen Sinn wird diese Kraft
sichtbare Spuren hinterlassen.

KIN 7, die Blaue Resonante Hand , nährt die Drachenwelle. Die
SIEBEN gilt als die höchste Kraft zur Verbindung mit der Quelle der
Ganzheit. Mit MANIK, der Blauen Hand, spielt die Frequenz des Heilens und

Vervollkommnens diese Rolle. Wenn Du meinst, an Deine Grenzen zu stoßen,
dann öffne Dich für neue Potentiale. Oft kommt aus seelisch anstrengenden
Situationen die Kraft, für sich neue Möglichkeiten zu erschließen. Mit der
Drachenwelle verbundene sollen das Geschenk von MANIK, der Blauen Hand, als
ihre lebens- oder jahresbezogene Energieversorgung wertschätzen lernen. Mit den
spezifischen Lebensfeldern von Heilungskräften werden Bezogene genährt.

Die Resonanzkraft der SIEBEN ist der Schlüssel. Resonanz bedeutet: Zwei Pole
kommunizieren miteinander. Das Wesen Mensch ist der eine, die Quelle ist der
andere Pol. Das Modul der ZEIT bringt abwechselnd alle zwanzig Solaren
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Archetypen einmal auf diese Quell-Position. Hier ist es MANIK, die Blaue Hand.
Nirgendwo sonst bietet die ZEIT so viele Heilungsmuster an wie in der
Drachenwelle. Bist Du mit ihr vernetzt, nütze sie auf allen Ebenen, physisch ebenso
wie in den Prozessen, die Deine Seelenfelder heilen.

KIN 8, der Gelbe Galaktische Stern , bündelt in der Drachenwelle die
notwendenden Energien, um das Wellenziel zu erreichen. Die achte Position
der zwanzig Siegel ist nicht zufällig mit dem Code von LAMAT, dem Gelben

Stern, definiert. Hierin wird das Schöpfungsprogramm konzeptiv abgeschlossen.
Inhaltlich kommt jenes Element zum Zug, das wir begrifflich mit Ästhetik und
Schönheit bezeichnen. Ebenso steht LAMAT, der Gelbe Stern, für jede
Erscheinungsform von Harmonie.

Somit gilt für alle Personen, die mit der Drachenwelle liiert sind, daß das
Harmonieprinzip eine gewaltige Antriebsrolle spielt. Alles, was nicht in Harmonie ist,
schmerzt. Andererseits wird sich ein Hang zum Schönen (auch reflexiv) nicht
verleugnen lassen.  Schönheit des Körpers, über die Kleidung bis hin zur Seelengröße,
umfaßt die Bandbreite dieses Antriebsfeldes. Der Galaktische Ton ist jene tragende
Kraft der ACHT, die alles als rhythmische Periodizität regelmäßig in Erscheinung treten
läßt. Die Acht startet eine neue Oktave, die höher schwingt als die vorhergehende
und die Harmonie der Sterne auf Erden und in uns erklingen läßt. 

KIN 9, der Rote Solare Mond , gibt den Zündungsimpuls zur
Verwirklichung der Drachenwelle. Die mythische Solare Kraft der NEUN �
der weibliche Aspekt des Solaren Logos � besitzt im besonderen spirituelle

Zündungskraft. Mit MULUC, dem Roten Mond, auf dieser Position hält die
Drachenwelle einen besonderen Schlüssel. Wenn auch der Schleier des Vergessens in
unseren Welten existiert, gibt es doch gewaltigere Dimensionen unseres Selbstes. Und
all das repräsentieren wir hier. 

Für Drachenwellen-Bezogene bedeutet das, daß die tiefer liegenden Seelenkräfte als
Zündungsimpuls im Leben eine Hauptrolle spielen. Es sei erwähnt, daß damit im
besonderen spirituelle Potentiale einerseits, wie kreative Inspiration andererseits, zu
den dahinter liegenden Seelenkräfte einen Bezug herstellen. Horche in Dich selbst
hinein, um Deine Rückerinnerung zu aktivieren. Tue es jedoch nicht zwanghaft. Suche
nur in Dir selbst und Du wirst ganz locker und selbstverständlich Deine Informationen
bekommen. Eine gewisse Achtsamkeit auf das Blut und seinen Zustand ist angebracht.
Blut stellt die Verbindung zwischen den tiefer liegenden Seelenkräften und der
Äußeren Welt her.
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KIN 10, der Weiße Planetare Hund , ist das fokussierte Thema für in der
Drachenwelle Geborene. Ton Zehn in jeder Welle zeigt Dir das zu beachtende
Thema schlechthin. Dorthin geht direkt die Reise. Daß hier OC, der Weiße

Hund, diese Position besetzt, bedeutet, daß das Thema der Liebe in allen Variationen
Zielpunkt in der Inkarnation ist. Als Jahresthema tritt dies entsprechend vorrangig in
das Aktionsfeld der ZEIT. Der Quelle entsprechende Reife zu erreichen heißt, zur
Liebe fähig zu werden. Über die Welten der Polarität wird darin das Thema solange
moduliert und abgewandelt, bis es integriert ist. Die emotionalen Muster werden
aufgebrochen und die Illusion des Getrenntseins aufgelöst.

Bezogene zur Drachenwelle sollten diesem Thema LIEBE viel Aufmerksamkeit
widmen. Der Planetare Ton der Manifestation verweist unübersehbar auf dieses solare
Muster. Solange, bis letztlich die höchste Form, die bedingungslose Liebe, erreicht ist.
Mit  KIN 10 ist ziemlich exakt auch das Ziel des Erdprogrammes selbst definiert: Die
Erde als Liebesplanet und Spiegel der Göttlichen Quelle und auch als Darstellung ihrer
selbst durch uns Menschen.

KIN 11, der Blaue Spektrale Affe , ist die Befreiungszone der
Drachenwelle. Jede Welle bietet jeweils einem Solaren Siegel die Möglichkeit
zum �Entrümpeln�. Hier wird es von CHUEN, dem Blauen Affen,

durchgezogen. Das schöpferische Göttliche Kind ist der dauernde Impulsgeber, um
die drittdimensional begrenzte Welt zu überschreiten. Unser Ego hat mannigfaltig
dafür gesorgt, diesem Potential in unserer Außenwelt sein Wirkfeld zu verwehren.
Strenge, Ängste und Humorlosigkeit waren ein gewaltiger Hemmschuh . Das
Überbewerten unseres Intellektes hat genauso dazu beigetragen das Göttliche
zurückzudrängen, wie die Fixierung unseres Bewußtseins in der Polarität des
mißverstandenen Schmerzes.

Bezogene zur Drachenwelle haben hier eine besondere Möglichkeit: das Göttliche
Kind in sich zu befreien. Für viele ist das bitter nötig und sie sehnen sich danach.
Manchmal ist nur noch ein zaghafter Rest der Absicht, die hinter der Inkarnation
steht, verblieben: nämlich das Göttliche durch sich selbst in die Welt zu tragen! Der
Spektrale Ton der Befreiung kombiniert mit CHUEN, dem Blauen Affen, bietet den
Drachenwellen-Geborenen diese Besonderheit an. Nütze sie!

KIN 12, der Gelbe Kristalle Mensch , als Kombination von EB, dem
Gelben Menschen mit dem Kristallen Ton der Klarheit zeigt in der Arbeitsgruppe
von KIN 1 bis KIN 13 einen besonderen Schwerpunkt an. EB, der Gelbe

Mensch, repräsentiert das planetare Rahmenfeld schlechthin: die operative Bühne, um
mittels des Freien Willens zur Erkenntnis, zur Weisheit, zu gelangen. Die
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Polaritätswelt ist unsere mächtige Übungsspielwiese. Hier konnten wir abseits der
Höheren Welten schöpferische Verantwortung erlernen. Im Spannungsfeld zwischen
den Prioritäten, die unser Niederes Ego setzt, und den Höheren Ganzheitsgesetzen
wandeln wir. Immer wieder, solange, bis wir es irgendwann einmal kapieren werden.

Hierin Bezogene sollten sich ihr Spiel in den Polaritätswelten genau ansehen, ob schon
die Weisheit von EB erreicht ist. Ein Maßstab dafür ist, ob wir schon allem wertfrei
begegnen können oder ob das Schwert des Urteils noch das Hauptinstrument im
Leben ist. Für Drachenwellen-Geborene gilt ganz besonders, ihre Weisheit durch die
Reflexionen und Informationen aus der Karmischen Welt zu erlangen, auch wenn der
Betroffene meint, in einer Mangelwelt zu leben und seine Situation eher pessimistisch
einschätzt. Das gilt uneingeschränkt analog auch für die, deren Jahres-Kin in dieser
Welle ist.

KIN 13, der Rote Kosmische Himmelswanderer , hält nicht nur mit
der DREIZEHN die Zahl der ZEIT, die Zahl der Bewegung, hierin spiegelt sich
auch direkt ein Schlüssel, worum es bei der Drachenwelle geht: die Freiheit zu

erreichen! Über die Meisterschaft der Karmischen Polarität sollen wir uns
emanzipieren und in die Unendlichkeit von Zeit und Raum, in nächst höhere
Mitschöpferebenen, gehen. Da die dreizehnte Stufe einer Welle immer die
Wellenessenz als Ganzes bündelt, heißt dies, daß für Drachenwellen-Geborene BEN,
der Rote Himmelswanderer, der Kurzcode ist, mit dem sie in Resonanz stehen. 

Als Lernende sind wir gebunden an unsere eigenen Programme, die eigenen
Illusionen, in die wir  schier unentwirrbar verstrickt sind. Nur wer die Polarität
meistert, wird aus der ZWÖLF entlassen und kann zur DREIZEHN weitergehen. Wann
immer ein Bezug zu BEN, dem Roten Himmelswanderer, auftaucht, sind Drachenwellen-
Geborene direkt angesprochen, sie werden erinnert, wohin die Reise gehen soll: in
die Freiheit!

Somit wird der mit der Drachenwelle Verbundene sich primär mit dem Zielthema der
Position ZEHN, mit dem durch OC, den Weißen Hund, repräsentierten Liebesthema
befassen müssen. In der ZWÖLF, mit EB, dem Gelben Menschen, liegt die Kraft, über
die Informationen durch die Polaritätswelt die Lebensweisheit zu erreichen. In der
DREIZEHN positioniert sich die Essenz der ganzen Welle, in BEN, dem Roten
Himmelswanderer, der adäquat für Freiheit steht.
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Die Welle des Weißen Magiers als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 14, der Weiße Magnetische Magier ; mit ihm startet im TZOLKIN
die zweite Welle, die Welle von IX, dem Weißen Magier. Wenn die erste, die
Drachen Welle, das �stoffliche� Programm initiiert, so kommt der Magierwelle

die Aufgabe zu, das �Geistprogramm� zu eröffnen.  Jene Personen, die mit dieser
Welle als Geburts- oder Jahres-Kin verbunden sind, sind aufgerufen, tiefere Schichten
ihres Bewußtseins, die jenseits des Rationalen liegen, zu aktivieren und die Schleier zu
anderen Wirklichkeiten zu durchdringen.

Das Metaphysische, Schöpferische von IX, dem Weißen Magier, stellt das adamische
Prinzip dar, das anderen Gesetzmäßigkeiten gehorcht als das evaische Stoffprinzip.
Für alle Bezogenen bedeutet die Magierwelle, daß sie sich mit dem Thema der
Zeitlosigkeit, also mit den Kräften, die nicht an Zeit und Raum gebunden sind,
auseinanderzusetzen haben. Die Verwirklichung der eigenen Macht in inniger
Verbindung zu seinem Selbst ist ebenso ein Lebensthema von IX.

KIN 15, der Blaue Lunare Adler , positioniert die LUNARE Komponente
in der Magierwelle. Damit steht die Plattform, auf der das Spiel des Magiers
läuft. MEN, der Blaue Adler, ist der Glückliche, der dem Magier den Rahmen

gibt. Er bemißt das Feld, auf dem der Magier das Höhere Geistprinzip in die
Wirklichkeit rufen kann. Weil die Kraft des Adlers die planetare Reife in sich trägt, die
ihrerseits mit souveränem Verantwortungsbewußtsein konform geschaltet ist, wird
schon deutlich was jenen zukommt, die hier ihre Landematte gewählt haben:
erhabene Macht!

Die individuelle Verantwortung für sein Tun und Lassen öffnet die eigene Mächtigkeit.
Erst so kann der Magier sich verwirklichen. Die Kraft von MEN fordert Dich auf,
Deinen Anteil dazu beizutragen, den kollektiven Geist zu heben. Indem Du Dich
selbst änderst, veränderst Du das größere Ganze. Der Lunare Adler stellt hier
kompromißlose Anforderungen.
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KIN 16, der Gelbe Elektrische Krieger , bringt die Dynamik
in das Spiel des Magiers. CIB, der Gelbe Krieger, vom Elektrischen Ton
getragen, ist jenes hohe Werkzeug, das der Magier braucht. Hier

treibt eine Kraft an, die als höchste Intelligenzform, vertikal wie horizontal,
das erhabene Maß der Angstlosigkeit bemißt. Als höchste individuelle
Position repräsentiert der Gelbe Krieger die Individualreife. Zusammen mit
Ton DREI ist damit eine Schubkraft von besonderer Gewichtigkeit gegeben.

Dein Selbst ist immer in Verbindung mit dem kosmischen Bewußtsein.
Vertraue auf Deine innere Stimme und die Botschaften des Geistes. Nicht
nur die horizontale Intelligenz, auch die vertikale wird hier integriert. Auf
diese Weise wirst Du fähig die Dimensionen zu überbrücken, aber auch
die ganze Wirklichkeit zu durchschauen. Sieh es als Geschenk und laß Dich
von dieser erhabenen Kraft spirituell beflügeln.

KIN 17, die Rote Selbstbestehende Erde , liefert dem
Magier die Kraft zur Darstellung der Form. Über CABAN, die Rote
Erde, muß das Spiel des Geistes in der dichten Welt laufen. Die Erde

ist es, die den Geisteskräften einen Rahmen vorgibt, wo sie zur Form
werden. Somit werden für den schöpferischen Geist die planetaren
stofflichen Einengungen zum Gestalt annehmenden Muß. Entsprechend
ihrer Vorrangigkeit muß er sich der �Form� anpassen und sie modifizieren.
Alle Wesen sind primär Geisteskräfte, die somit über die planetare Erde
ihre Form bekommen und dementsprechend in ihrer Entwicklung
fortschreiten.

Für mit der Magierwelle Verbundene bedeutet diese Position VIER mit
CABAN, der Roten Erde, daß alle schöpferischen, metaphysischen Kräfte
sich nach der Formstruktur der Erdkraft formen und sich nach ihr richten.
Dein Tempel, der Ausdruck Deines Selbstes auf Erden, ist Dein Körper.
CABAN auf Ton Vier bringt die Geisteskräfte in die Form, birgt aber auch
die Kraft des Aufstieges für Terra Gaya und uns alle in sich.

KIN 18, der Weiße Oberton Spiegel , nimmt wieder eine
vorrangige Rolle ein. Die Kombination von ETZNAB, dem Weißen
Spiegel, und dem Oberton gibt der Magierwelle eine besondere

Eigenart. Prüfendes Abwägen von allem und jedem wird zur
bestimmenden Kraft in diesem Wellenspektrum. Jeder Schöpfungsimpuls
spiegelt sich all überall. Damit gilt für Dich, wenn Du mit der Magierwelle
verflochten bist, daß alles, was Dir von Deiner Umgebung gespiegelt wird,
nach der Information, die dahinter steht, untersucht werden soll. Die
Macht des Obertones FÜNF hat in jeder Welle ein operatives Gewicht.
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ETZNAB steht auch für das Ineinandergreifen verschiedener Welten und das Auftun
einer Öffnung dazwischen. Um ein erleuchtetes Wesen zu werden ist es notwendig,
Polaritäten wie männlich und weiblich, Glück und Trauer, Licht und Dunkelheit,
auszuloten. Alle Gedanken und Worte sind ebenso schöpferisch wie unsere Taten.
Das wird viel zu oft übersehen. ETZNAB, der Weiße Spiegel, hilft Dir Weisheit zu
erlangen.

KIN 19, der Blaue Rhythmische Sturm , besitzt ein besonderes
Gewicht, schon von der Zahl NEUNZEHN her. Die höchste, evolutive
Komponente in unserem Universum wird von der NEUNZEHN repräsentiert.

Sie ist das maximale Maß der sich entwickelnden Ausdrucksfelder. KIN 19 hält noch
dazu die doppelte Neunzehn; einmal als KIN-Nummer, einmal als Code des Siegels.
In der sechsten Position der Magier-Welle kommt diese Besonderheit zum Tragen.
CAUAC, der Blaue Sturm, besitzt für sich allein schon die höchste Transformationskraft,
vom Ton SECHS getragen bringt er damit eine höchstmögliche Ausgleichswirkung ins
Spiel.

Alle jene, die zur Magierwelle einen vorrangigen Bezug haben, sollten darüber
Bescheid wissen, daß in dieser Welle eine hochgradig transformierende
Ausgleichsenergie wirkt. Über die Kräfte von CAUAC, dem Blauen Sturm, bietet sich
Hilfe zur Erneuerung von besonderer Stärke an. Visionäre Kräfte von umformender
Wirkung stehen Dir als Geschenk zur Verfügung. Während Du noch das Gewand
Deiner Inkarnation trägst, kannst Du bereits die Göttlichkeit verkörpern, Dein
Bewußtsein immer mehr in den Lichtkörper kleiden.

KIN 20, die Gelbe Resonante Sonne , beendet den ersten Zyklus der
Siegel mit ihrer Ordnung der Zwanzig, die dreizehn  Mal den TZOLKIN
durchwebt. Erstmalig kommt die Kraft von AHAU selbst ins Spiel, und das

gleich in der Position der SIEBEN. An diesem �Eckpfeiler� des Moduls kommt ein
erster Höhepunkt zum Tragen: die ganzheitliche Solare Fülle, noch dazu in
Kombination mit der Abschlußkraft der ZWANZIG. Die Sieben setzt in der Welt der
Extreme, der Dualität, Deine mystische Kraft frei. Die Aktivierung Deiner sieben
Chakren führt Dich auf den Weg der Erleuchtung. 

Die hier Zuständigen können sich von den Kräften des Solaren Logos direkt genährt
fühlen. Sie haben eine ganz besondere Verbindung zur Quelle. Mit der Wirkung der
Sonnenkraft in einem direkten Projektionsfeld auf der Plattform der Magierwelle
kannst Du Welten erschaffen, die in alle Dimensionen streben. Wer sich diesem viert-
dimensionalen Kraftfeld öffnet, wird durch dieses begnadete Potential seine
Schöpferkräfte zum Ausdruck bringen können. Wenn Du Dich in diesem Energiefeld
bewegst, laß Dich bewußt von solch höchsten Fluiden beschenken. Entzünde die Glut
Deines Selbstes in Raum und Zeit und gebäre das göttliche Kind in Dir.
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KIN 21, der Rote Galaktische Drache , bringt die Magierwelle in
ihr Vollzugsfeld. Gleichzeitig eröffnet es den zweiten, den Lunaren,
Solaren Kreislauf im TZOLKIN, da hier die zweite Ablaufrhythmik von

zwanzig Segmenten vom Drachen bis wieder zur Sonne beginnt. Der
tragende Ton ACHT ist jene Komprimierungskraft, die ein Wellenprogramm in
die Zielgerade ihrer Manifestation bringt. Mit IMIX, dem Roten Drachen, leitet
eine gewichtige Ursprungskraft dieses KIN. Die Schubkraft des �Stoffes� der
Materie wird förmlich zur Schwungmasse. Die harmonische Resonanz Deines
Selbstes ist das Fundament der Entwicklung.

Die zur Welle des Magiers Gehörenden werden diese Kraft kennen. Sie ist
längst eine reale Größe in ihrem Leben geworden. Die Dynamik des
Weiblichen in uns, zusammen mit der Schubkraft des achten Tones, kann wohl
nicht übersehen werden. Vertraue darauf, daß Dich die Quelle nährt. Du
siehst die Dinge falsch, wenn Du meinst, vieles verkehrt zu machen oder
Opfer zu sein. Alles ist ein umwandelnder Prozeß. Nütze jedoch Deine Gaben
zu jedweder schöpferischen Initiative. IMIX liefert Dir die Energie.

KIN 22, der Weiße Solare Wind , auf der neunten Stufe der
Magierwelle dirigiert die wellenspezifischen Geisteskräfte des Weißen
Spektrums in eine zündende Zielgerade. Zusammen mit IK, dem Weißen

Wind, und dem, die Meisterschaft verkörpernden Ton NEUN der Welle wird
zweifelsfrei ein energetischer Höhepunkt erreicht. Die schöpferischen Kräfte
des Magiers, die übrigens von der Herzenskraft gespeist werden, bekommen
mit IK, dem Weißen Wind, die Kraft zur Vollendung. Durch die Solare NEUN,
die hier wirkt, verkörpere Weisheit und drücke Deine ursprüngliche
Bestimmung aus.

Wer hier seine �Heimat� hat, sollte bedenken, daß die geballte Weiße
Energie, die Kraft des Verfeinerns, die Oberhoheit in dieser Welle innehat.
Das männliche Maß der Schöpfung ist somit allen an der Welle Beteiligten eine
Kraft, die sich bis in die �bedeutungslosen� Alltäglichkeiten spiegeln wird. Die
Kräfte der Kommunikation kommen ebenfalls zur Wirkung. Klarheit Deiner
Absichten und ein Geist, der nach Wahrheit strebt, erneuern alles auf
wunderbare Weise.

KIN 23, die Blaue Planetare Nacht, geht der Welle nun auf den
Grund. Die Position Zehn jeder Welle ist ein Manifestierungsfokus.
Hier bündelt sich das Wellenprogramm in einem planetaren Ergebnis.

AKBAL, die Blaue Nacht, und Ton ZEHN verbinden sich in der Magierwelle zu
diesem Kraftfeld. AKBAL trägt die Fülle in sich. Werde ruhig und lasse es zu,
daß den Energien Ausdruck verliehen wird. 
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Magierwellen-Bezogene sind also grundsätzlich mit dem Geschenk der
Fülle überhäuft. Es liegt einzig und allein daran, diese Fülle zuzulassen! Sich
mit der viert-dimensionalen ZEIT einzulassen, mit ihr in Resonanz zu
treten, schließt ungeahnte Tore auf. Unsere bekannten Mangelwelten all
überall sind und waren nur Reflexionen Karmischer Begrenzungen und
lernspezifischer Herausforderungen. Im Zieleinlauf der ZEIT können alle
diese Begrenzungen abgelegt werden. Habe aber Geduld � es gibt noch
kleine Störfelder aus alten Karmischen Feldern.

KIN 24, der Gelbe Spektrale Samen , bricht das
Wellengeschehen auf. KAN, der Gelbe Samen, ist in der Magierwelle
auf dem Spektralen Ton der Befreiung positioniert. Der Mensch ist

der Galaktische Samen, sein individuelles Identitätsprogramm ist einer
ständigen Modulation unterworfen. Daher ist gerade jene Position, wo
�Entrümpeln� angesagt ist, als besonderes Geschenk zu sehen. Alles, was
das Erblühen belastet und behindert, hat hier seine Löschungszone; dies
gilt es zu nützen.

Die ELF birgt das Geschenk der Befreiung. Das eigene Selbst ist der
Samen mit allen Möglichkeiten des Erblühens. Alles, was die Entwicklung
zu einem größeren, reiferen Samen blockiert, sollte hier abgegeben
werden. Viel Ballast hat sich auf der Übungsspielwiese angehäuft; er ist
dabei hinderlich, das Erstrahlen zuzulassen. Reiße die Barrieren nieder, die
Dich daran hindern, Unnützes aufzulösen und Neues in Deinem Leben zu
schaffen.

KIN 25, die Rote Kristalle Schlange , der Kristalle Ton
ZWÖLF der Welle, bringt den Durchblick. Hier in der Kombination
mit CHICCHAN, der Roten Schlange. Damit wird die

Erkenntnisschiene auf die Lebenskraft projiziert.  Die Position ZWÖLF hat
auch immer eine vorrangige Bezogenheit zur VIER. CABAN, die Rote Erde,
hat die operative Form konzipiert, von CHICCHAN, der Roten Schlange,
wird sie inhaltlich gefüllt. Die Lebensformen der Erde in ihrer
unbegrenzten Fülle von Arten und Gattungen drücken die planetare Welt
der Erde lebendig aus.

Für alle mit dieser Welle speziell Verbundenen bringt somit CHCCHAN, die
Rote Schlange, über das Leben das Wellenergebnis zum Ausdruck. Die
schöpferischen Kräfte der Magierwelle bekommen im Lebenskristall � in
der Kraft des Lebens � ihre tatsächliche Vollendung und Stabilität. Öffne
Dein Bewußtsein für die Botschaften, die Dir Dein Körper zukommen
läßt. Verdränge nichts, kommuniziere mit Deinen Zellen und erkenne, wie
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gut es Dein Körper mit Dir meint. Da Leben im Blut physisch
�gespeichert� und gehalten ist, wird die Essenz der schöpferischen Kräfte
sich letztendlich im Blut widerspiegeln. Die Blutstrahlung stellt die Affinität
zur Seelenfülle her, somit ist der Kreis geschlossen.

KIN 26, der Weiße Kosmische Weltenüberbrücker , schließt
die zweite Welle, die des Magiers, ab. Schon die Zahl 26 selbst ist ein
Fraktal des TZOLKIN. Mit der DREIZEHN, mit der Kosmischen Kraft,

endet jeweils ein Wellenzyklus. Hier in Kombination mit CIMI, dem Weißen
Weltenüberbrücker. Das vierte weiße Siegel der Welle schließt den
spiralförmigen Kreislauf des schöpferischen Geistprinzips der Magierwelle.
Hier wird schon die Notwendigkeit des Loslassens ins Spiel gebracht. Nichts
Bleibendes sondern nur Vorübergehendes ist in Raum und Zeit fixiert.

In der Dreizehn ist die Essenz der Welle gebündelt. CIMI fordert uns auf: laß
alles wieder los, was Du hier in Raum und Zeit für wichtig, für unumgänglich
hältst. Weitergehen zum nächsten, meint die Schöpfung des Geistes; kein
Beharren, keine Starre! Leite den Prozeß der Freigabe bewußt ein und siehe,
wie alle unbrauchbaren Muster einfach dahin schmelzen. Lerne, in den Fluß
der ZEIT zu gleiten, so bleibst Du immer frei für Neues, für etwas, was weiter
zu entwickeln ist; nur das Materielle neigt zur Starre.

Für in der Magierwelle Geborene zeigt sich die Beweglichkeit des Geistigen als
Rahmenthema des Lebens. Zielgerichtet auf der ZEHN kommt mit AKBAL
die Fülle aus der unbegrenzten Tiefe der Galaxis. Mit der ZWÖLF und
CHICCHAN, der Roten Schlange, tritt alles ins Leben herein und drückt sich
dort aus. Mit der DREIZEHN und CIMI, dem Weißen Weltenüberbrücker, weist
das ganze Geistprogramm wieder auf die Freigabe hin, um Neuem Platz zu
machen.
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Die Welle der Blauen Hand als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 27 , die Blaue Magnetische Hand , startet den dritten Zyklus von
zwanzig Submodulen. Nach den ersten beiden Wellen, die das Startprogramm
des Stoff- und Geistprinzips ins Laufen gebracht haben, tritt mit der Welle von

MANIK, der Blauen Hand, ein höchst operatives Energiefeld auf den Plan. Als Siegel
SIEBEN im kosmologischen Ablauf der ZWANZIG hält MANIK immer die
Quellverbindung aufrecht. Das in der Drachenwelle initiierte Stoffprinzip wird in der
Handwelle auf die �Machbarkeit� getestet. Die �Hand Gottes� tritt als konkrete
Vollzugskraft in Erscheinung.

Menschen mit dem Inkarnationsbezug zur Handwelle fließt wesenhafte Autorität zu.
Das Ego kann sich nach dem göttlichen Willen ausrichten. Aktiviere bei Dir die
Motivation �homo faber� zu sein, mit ausdauerndem Bemühen Vervollkommnung zu
bewirken. Das Thema der Heilung ist ein weiterer Aspekt: Defekte zu beheben, zu
heilen und das �gewußt wie!�, ist das spezielle Erscheinungsbild von MANIK¸ der Blauen
Hand. Für die hier �Zuständigen� heißt das: �Es gibt etwas zu tun!� Und davon eine
ganze Menge. Je nach individuellem Entwicklungsgrad wird sich dieser Auftrag zeigen.

KIN 28, der Gelbe Lunare Stern , ist schon von der Zahl her höchst
interessant. 28 ist die zweite vollkommene Zahl und sie ist die planetare Zeitzahl:
die Einheit der 28Tage Rhythmen. LAMAT, der Gelbe Stern, ist es, der die

LUNARE Position hier einnimmt. Die Sternenkräfte sind die Plattform, auf der MANIK
sein operatives, wie vervollkommnendes und heilendes Programm zu spielen hat. Hier
greifen die Wirkwelten der Sternenkräfte direkt ein � innerlich wie äußerlich!

Weil die LUNARE Kraft auf dem Planeten am stärksten spürbar ist � wir leben auf
der Lunaren Erde � bedeutet das, daß das Kraftfeld auf der zweiten Stufe der Welle
nie umgangen werden kann. Oft lernst Du die Lektionen, die Du Dir für dieses Leben
vorgenommen hast, aus disharmonischen Situationen. Eine wertende Grundhaltung in
Deinem Leben solltest Du aufgeben und erkennen, daß polare, entgegengesetzte
Standpunkte eigentlich eine kooperative Einheit bilden. Zur Harmonie
zurückzufinden und Polares zu integrieren, bist Du aufgefordert. 
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KIN 29, der Rote Elektrische Mond , bringt auf der dritten Stufe der
Hand-Welle das dynamische Antriebsprinzip ins Spiel. Die ELEKTRISCHE
Kraft in Kombination mit MULUC, dem Roten Mond, verspricht Mystisches! Die

Wirkwelten hinter unserem Bewußtseinsschleier sind von uns an sich nie getrennt,
auch dann, wenn durch unseren Gedächtnisverlust kein direkter Draht dazu besteht.
Diese Kräfte sind es, die meist unerkannt unser Hauptgenerator aus dem
Verborgenen, aus dem Inneren, sind. 

Der eigentliche Antrieb zum Tun, zum Vervollkommnen, zum Heilen, kommt aus den
imaginären Inneren Welten, die auf einer höher dimensionalen Ebene auf den
verschiedenen Seelenebenen positioniert sind. Darin liegen die Schlüssel für so viel
irrationales Verhalten, das wir zwar oft vordergründig nicht verstehen können, das
aber für die Weiterentwicklung entscheidend und richtig ist. �Die Hand Gottes � die
eigenen Höheren Seelenebenen� sind es, die mehr als wir erahnen, in unsere
Alltäglichkeit herein wirken. Stelle darum Dein Licht nicht unter den Scheffel, sondern
lasse es strahlen. Lasse den großen Plan der Göttlichen Quelle durch Dich in
Erscheinung treten.

KIN 30, der Weiße Selbstbestehende Hund , gibt dem Geschehen
dieser Welle die Formzwänge, die Darstellungsmöglichkeit. Auf der
formbestimmenden VIER der Handwelle positioniert sich OC, der Weiße Hund.

Über das, durch die Lebenskräfte ins Sein gerufene humanoide Lebewesen, wird das
Programm der Vervollkommnung, der Heilung, in die Äußere Welt getragen. Das ist
der Kanal für die Quelle; die Hand Gottes braucht das menschliche Wesen, um diese
Aufgabe zu erfüllen. Somit ist es in seiner Höchstentwicklung die Hand Gottes.

Für mit der Handwelle Verflochtene gibt es kein Vorbeischwindeln um die
Energiefelder von OC, dem Weißen Hund. Vor allem die formenden Kräfte des
Emotionalen, aber auch aus dem Geistigen die Liebeskräfte aller Variationen, sind der
Vollzugskanal ihrer Darstellung. Vielleicht meinst Du, mit Deinen Lebensbegleitern
nur wenig anfangen zu können, aber genau sie sind es, die Du zur Entfaltung Deines
umfassenden Planes brauchst. Bediene Dich der Kraft der Vier, um in Zeit und Raum
die Form nach Deinen Vorstellungen ins Sein zu rufen. Das ganze schöpferische Tun
und Entwickeln kann nur über diesen Formkanal laufen.

KIN 31, der Blaue Oberton Affe , übernimmt in der Handwelle die Rolle
der vollziehenden Autorität. Der so sehr unterschätzte CHUEN, der Blaue
Affe,  hat im Geschehen der Darstellung der Quelle im Universum die Rolle

des Hofnarren. Das spielerische Prinzip, getragen von Leichtigkeit und humorvollem
Reflex, in der Kombination mit dem Oberton FÜNF hält diese Schwingung. Keine
ernsthafte Starre sondern der �Gaukler� bringt die Schöpfung am schnellsten weiter.
Auch die eigene!
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Hierin Involvierte, also primär in der Handwelle Geborene, sollten die Chefrolle von
CHUEN, dem Blauen Affen, beachten. Er wird sich immer wieder melden. Daher gilt,
Fröhlichkeit, Leichtigkeit, das Spielerische, wird benötigt, um tiefer liegende Göttliche
Anteile in uns hervor zu locken: �Dort, wo Humor und Freude unbekannt sind, ist es Gott
zu duster, um sich zum Verbleiben zu entscheiden!�  Werde Dir klar darüber, welche
Heiterkeit es mit sich bringt, vollkommen in sich selbst zentriert zu sein. Damit ist
aber auch das Prinzip klar, durch welche Instrumente die Hand Gottes wirkt. Spiel auf
dieser Wellenlänge mit, und Dein Wirkungsgrad wird am höchsten sein.

KIN 32, der Gelbe Rhythmische Mensch , ist jenes Relais in der
Handwelle, wodurch die notwendende Balance auf der karmischen Bühne
erreicht wird: mittels des Freien Willens und der Kräfte der Polarität mit EB,

dem Gelben Menschen. Für die Verwirklichung der �Hand Gottes� als Schöpferwesen
ist Voraussetzung, ins notwendige Gleichgewicht zu kommen. In voller Freiheit in
seiner Mitte zu sein ist das Durchgangstor, um die nährende Quellessenz zum
Erlangen der �Schöpferkraft in Freiheit� zu empfangen.

Wer mit der Handwelle zu tun hat, sollte erkennen, daß die gemeisterten
Polaritätsfelder die Schlüssel zur schöpferischen Wirkwelt darstellen. Damit ist auch
klar, daß die Herausforderung durch die Polarität für hier Zuständige ein Dauerthema
ist. Der Hauptschlüssel ist bekannt, er heißt: Stecke das Schwert Deines Urteilens in
die Scheide; jeder Schwerthieb des Verurteilens wirft Dich aus der Mitte. Es steht Dir
frei zu lieben oder zu urteilen. Somit ist EB, der Gelbe Mensch, mit dem Ton SECHS
die Pforte, um durch ein Leben in Liebe die Niederen Karmischen Welten hinter sich
zu lassen.

KIN 33, der Rote Resonante Himmelswanderer , ist die Nährstelle
der Handwelle und f lutet mit dem Treibstoff von BEN, dem Roten
Himmelswanderer, der die Schätze der Freiheit aus der Fülle der Quelle pumpt.

Nirgendwo sonst bietet eine Welle den Quellaspekt der Freiheit in dieser
unbegrenzten Fülle an wie hier. Die Position SIEBEN, mit der hier BEN liiert ist, schafft
diese Einmaligkeit. Nur über die Felder der Freiheit kann die Schöpfung sich
vervollkommnen, heil werden.

Der Zugang dazu ist die Meisterschaft der Polarität. Wer in seine Mitte kommt, für
den sind diese Schleusen geöffnet. Die unbewußte Sehnsucht nach diesem Schatz der
Quelle ist vergleichbar mit kilometerlangen Märschen von durstigen Tieren zu
Wasserstellen in der Steppe und wird ein Dauerantrieb sein für jene, die in dieser
Welle zu Hause sind. Der Drang nach Freiheit wird sich anfühlen wie das
schmerzhafte Verlangen eines Durstigen nach Wasser. Stärke Dich und bringe in
Liebe, Freude und Freiheit das Licht des Himmels auf die Erde.
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KIN 34, der Weiße Galaktische Magier, die achte Stufe in der
Handwelle, wird von IX, dem Weißen Magier, eingenommen. Die
Kombination der ACHT mit dem vierzehnten Solaren Modul, IX, dem

Weißen Magier, eröffnet den Zielsprint der Welle. Die geballte Energie der ACHT
mit den magischen, metaphysischen Kräften von IX setzt die Heilungs- und
Vervollkommnungsprozesse endgültig in Gang. Nur mit den metaphysischen
Instrumenten wird das Ziel erreichbar.

Somit bekommt Homo faber den Magier  zur Seite gestellt. Denn mit bloßer
�Hände Arbeit� kann das Ziel nie erreicht werden. Somit sollten alle Handwellen
Bezogenen nicht in einer dritt-dimensionalen Begrenzung hängen bleiben. In der
Zielgeraden wird Homo faber zum Magier, regelrecht zum Zauberer. Er bedient
sich der Kräfte hinter den �objektiven� Gesetzmäßigkeiten der materiellen
Welten. Vergiß nicht darauf, die Magierkräfte  für Dich zu aktivieren, bejahe diese
mächtigen Energien. Mit ihrer Hilfe erschaffst Du bewußt aus unendlich vielen
Möglichkeiten genau jene Realität, die das Wahrwerden Deiner Vision
unterstützt. 

KIN 35, der Blaue Solare Adler , ist die neunte Position der
Handwelle. Die mächtige Adlerkraft wird zur Zündungsstufe der
Hoffnung und Heilung. MEN, der Blaue Adler � die planetare

Bewußtseinsreife, das Annehmen seiner Souveränität, zusammen mit der Solaren
Zündungskraft des Tones NEUN, löst den letzten Impuls aus, das Ergebnis der
planetaren Vervollkommnung zu erreichen, das auf der Stufe ZEHN genannt ist.
Wer bereit ist, für sein Tun und Lassen die Verantwortung zu übernehmen,
verkörpert in sich die Kraft des Adlers.

Handwellen Bezogenen tritt mit diesem Aspekt wohl die größte Herausforderung
der individuellen Seelenreife entgegen. Kein Verstecken wird funktionieren, kein
Delegieren; auch werden sich zunehmend keine Schuldigen finden lassen, die für
die Mängel in den eigenen Lebensbereichen zuständig wären. Solange auf diesem
Gebiet die Annahme verweigert wird, gibt es  Probleme. Sie beginnen sich
aufzulösen, wenn Du einsiehst, daß Du für Dich verantwortlich bist. Damit kann
die Adlerkraft, das machtvolle Bewußtsein, zu Dir zurückkehren.

KIN 36, der Gelbe Planetare Krieger , zeigt in der Handwelle das
innere Ergebnis mit der planetaren Manifestation. Das Programm der
Heilung und Vervollkommnung kennt ein ganz konkretes, planetares Ziel:

CIB, den Gelben Krieger. Die höchste individuelle Reifestufe eines Seelenwesens ist
erreicht, wenn der planetare Krieger erwacht, wenn die Symbiose der beiden
Intelligenzzonen, der vertikalen und der horizontalen, gelungen ist. Erst wenn
beide Verständnisebenen miteinander verfließen (das gleichschenkelige Kreuz), ist
die bewußte Individualreife erreicht.
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Das zeigt für Handwellen Inkarnierte ganz besonders die Reiserichtung: ein
eigenständiges Individuum zu sein, ein erhabenes, individuelles wertfreies Souverän
sein �Eigen� zu nennen. Damit ist auch klar, was im Leben hier Inkarnierter
programmspezifisch ein Dauerthema sein muß.  In der dritt-dimensionalen
Bewußtseinsreflexion drückt sich solch ein Zustand in Angstlosigkeit aus. Vertraue auf
Deine innere Stimme und erkenne als Wesen Deine unsterbliche Göttlichkeit. Angst
und Zweifel und die Überbewertung der momentanen Realität lassen Dich nun
unbeeindruckt.

KIN 37, die Rote Spektrale Erde , hält die befreiende Auflösungszone in
der Handwelle. Hier, in diesem wichtigen Teilprogramm des TZOLKIN,
positioniert sich auf der befreienden ELF das Element von CABAN, der Roten

Erde. Für das hohe Ziel der Schöpfung, individuelle souveräne Mitschöpfer zu
gebären, stellt CABAN, die Rote Erde, sich als Plattform zur Verfügung. Wie dringend
das Entrümpeln und Reinigen auf der �Erde� angesagt ist, braucht wohl nicht erwähnt
zu werden. Und hier geschieht es! Die �Hand Gottes� hat wohlweislich in ihrem
Programm CABAN am spektralen Ton eingebaut.

Damit ist für in der Handwelle Geborene die Erde selbst immer der Raum der
Befreiung. Auch wenn wir göttliche Geschöpfe sind, sind wir doch hier und jetzt ganz
Kinder dieser Erde. Im Entwicklungsprozeß zum voll verantwortlichen Einzelwesen
werden gewaltige Mengen an astraler Energie in die memischen und morphischen
Felder �verdampft�. Das große Heilungsgeschenk von Mutter Erde ist es, all das in
Liebe aufzulösen. Mit wunderbaren Erdkräften in bewußte Kommunikation zu treten,
ist eine besondere Unterstützung zum Heilwerden.

KIN 38, der Weiße Kristalle Spiegel , vollzieht auf Ton ZWÖLF mit
ETZNAB den inneren Abschluß in der Handwelle. �Der Schöpfer sieht�s und
freuet sich!� ist wohl der einfachste Satz dazu. In der Erkenntnis, in der

Selbsterkenntnis, wer nun dieses individuelle Souverän ist, erreicht das
Programmthema seinen inneren Abschluß. In die wunderbare Sicherheit des klaren
Durchblickes mündet das individuelle Schöpfungsprogramm; ETZNAB läßt Erkenntnis
zu. An allem sich gespiegelt zu sehen, bringt für den schöpferisch Aktiven
Informationen über die Qualität seiner Schöpfungen � das ist der Frequenzcode von
ETZNAB.

Der Mensch ist ein direkter Aspekt der Quelle, jener Gottheit, die wir nicht
interpretieren können. Für Handwellen Bezogene heißt das, daß die Spiegelenergie
von ETZNAB immer wieder auftauchen und den jeweiligen Zustand schonungslos
aufzeigen wird, für jeden ganz persönlich in seinem eigenen großen
Individualprogramm. 
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KIN 39, der Blaue Kosmische Sturm , beendet den dritten
Schöpfungszyklus, die Handwelle. CAUAC mit seinen Transformationsfeldern
in Kombination mit dem Kosmischen Ton DREIZEHN ist eine signifikante

Frequenz, mit der das Ergebnis der Handwelle abgeschlossen ist. CAUAC, der Blaue
Sturm, die Kosmische NEUNZEHN, stellt die höchstmögliche evolutive Stufe dar.
Gleichzeitig hält Sturm 13 die Essenz der Handwelle selbst. Die Selbsterneuerungskraft
ist der Motor für die Entwicklung der Schöpfung.

Die Erneuerungskraft, die Dir zur Verfügung steht, verlagert die Frequenz Deines
Energiemusters derart, daß die Codierung des Lichtes Dich durchfließt. Dadurch wird
Dir noch besser bewußt, was Du noch aufzuarbeiten hast. Weiters kennzeichnet
permanente Transformation das Leben. Es steht ein Potential zur Verfügung, das als
eigenständiger Generator von Energien operiert. Damit steht auch das
Schöpfungsprinzip selbst in seiner höchsten Reife. Du beschreitest den Weg der
Vervollkommnung.

Für in der Handwelle Geborene kommt einerseits das Grundthema der Entwicklung
des Individuellen Souveräns zum Ausdruck und andererseits das konkrete schöpferische
Prinzip, das Hand an die Schöpfung legt, das definitive schöpferische Mitgestalten.
Hier, in der Handwelle liegt der instrumentelle Schlüssel des Schöpfungsprogramms,
das eigenständige Mitschöpfergötter ausbilden soll. 
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Die Welle der Gelben Sonne als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 40, die Gelbe Magnetische Sonne , eröffnet die vierte Welle und gibt
ihr mit dem Solaren Siegel von AHAU Namen und Richtung. Mit der Sonnenwelle
wird die erste Vierergruppe  komplettiert. Die Sonnenenergie selbst, die für Reifen

steht und das universelle Feuer hält, mit dessen Kraft sie jeden Kreislauf reguliert und
ordnet, bringt den Zyklus in Gang. Damit wird der erste Hauptzyklus, das erste ZEIT-
Schloß, beendet. Die Kraft der Sonne ist Impulsgeber für alle in dieser Welle Inkarnierten.

Entzünde die Sonnenkraft in Dir, indem Du Deine Göttlichkeit annimmst. Erkenne die
Vernetzung aller Aspekte des Seins. Die Welle von AHAU ist als gelbe Welle an sich
dominant und weist auf einen Abschlußprozeß hin, den eine Wesenheit speziell zu
durchlaufen wünscht. Die Kraft der Liebe der Quelle, die sich als Solarer Logos definieren
läßt, ist ein hochgradiges Wirkfeld für die mit dieser Welle Verbundenen. Mit der Kraft der
ZWANZIG wird die Ganzheit des Seins in diesem Universum umspannt.

KIN 41, der Rote Lunare Drache , stellt die Plattform für die Sonnenwelle dar.

Das LUNARE Feld mit dem Roten Drachen, der den dritten Zwanziger-Zyklus

eröffnet, bringt mit dem �stofflichen� Potential des Drachens die weiblich

schöpferischen Primärkräfte ins Spiel. Hierin wird erkennbar, daß die Quellkräfte �

ausgedrückt in AHAU � die �grobstoffliche� Plattform benötigen, um sich darzustellen. Der

Lunare Ton trägt die Polarität in sich, durch die sich die Quelle darstellt. Somit ist IMIX, der
Rote Drache, der vorrangige Ausdruck der Solaren Quelle, des Solaren Logos.

Sonnenwellen Zugehörige operieren über die Felder von IMIX, dem Roten Drachen. Die
weiblichen Urkräfte in allen Variationen werden zur operativen Bühne, auf der das Leben
im Raum speziell spielt. Weil wir auf einer Lunaren Erde agieren, besitzt auch die Lunare
Frequenz besondere Gewichtigkeit in jeder Welle. Hier, am Lunaren Drachen, stärke Dein
Urvertrauen darin, daß Hingeben und Annehmen einen einzigartigen Kreislauf der
Vollendung in Gang setzen.
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KIN 42, der Weiße Elektrische Wind , bringt den dynamischen
Aspekt  in die Sonnenwelle. Am ELEKTRISCHEN Ton DREI mit IK,
dem Weißen Wind, wird das schöpferische, männliche Prinzip zum

Antriebsgenerator. Damit werden die Geisteskräfte zur unmittelbar
formenden Ordnungskraft, was der Sonnenwelle ihre Wirkung ermöglicht.
Die Kräfte der Kommunikation, Alles mit Allem zu verbinden, zu vernetzen
und auszutauschen, sind der eigentliche Antrieb. 

Diese Welle und besonders dieses KIN rufen Dich, Deinen geistigen Weg im
täglichen Leben auszudrücken. Du kannst alle Schranken der Trennung
überwinden und leicht und frei wie der Wind den Geist fließen lassen. Das
wirkt sich in Deiner Persönlichkeitsstruktur aus und bringt
überdurchschnittliche Kommunikationsfähigkeit. Die Kräfte des Stofflichen
ins Maßvolle zu drängen, ist eine weitere Qualität dieser Energie.

KIN 43, die Blaue Selbstbestehende  Nacht , bietet durch die
Position VIER in der Sonnenwelle ihre formgebenden Muster an.
AKBAL, die Blaue Nacht, mit ihrer Galaktischen Tiefe der

unbegrenzten Fülle, wird selbst zum Formmaß. Die unendliche Weite der
Galaktischen Fülle ist die formende Kraft, die mit dem Prinzip der
Doppelspirale alles, was zu Dir gehört, moduliert. Die unbegrenzte Fülle ist
es, die sich über das Sonnenprogramm verwirklicht. Alle in der Entfaltung
schon gefundenen Schätze sind im Spiel der Evolution dabei.

Für in der Sonnenwelle Geborene ist die Kraft und Fähigkeit von AKBAL, der
Blauen Nacht, eine Besonderheit in ihrem Leben. Andere Wirklichkeiten
können erträumt werden. Mit der Kraft von AHAU wird hier den Ideen
Form verliehen und unendliche Fülle nimmt Gestalt an. Mitunter kann eine
kleine Änderung des Blickwinkels die Struktur der Fülle für Dich eröffnen.
Es liegt nun an der individuellen Seelenreife, die erlangte Fülle entsprechend
zu nutzen. 

KIN 44, der Gelbe Oberton Samen , bringt der Sonnenwelle die
Vollzugsautorität. KAN, der Gelben Samen, zusammen mit der FÜNF,
ist ein schier übermächtiges Instrument. Die Kraft zum Erblühen

bringt die konkreten Potentiale zum Ausdruck. Die Schubkraft der FÜNF ist
ein präziser Vorarbeiter in der Arbeitsgruppe der Sonnenwelle. Nur was
erblüht, kann auch reifen und Frucht bringen. Um zum Galaktischen Samen
zu mutieren, gibt uns die Sonnenwelle die richtige Unterstützung.

Für jene, die der Sonnenwelle verbunden sind, wird ein gewaltiges
Antriebsfeld im Leben eröffnet. Wende Dich nach innen und siehe Dein
Zentrum und Dein Fundament. Deine potentiellen individuellen Schätze
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und Begabungen wollen zum Ausdruck gebracht werden. Je nach
Seelenreife werden entsprechende Potentiale zum Erblühen drängen. Laß
Deine wahre Natur in Erscheinung treten und inspiriere Dich selbst in
Einklang mit dem Geist. Erwarte nicht, daß irgendwer von außerhalb das für
Dich tut. Bediene Dich der Kraft von KAN mit der Vollzugskraft des
Obertones FÜNF.

KIN 45, die Rote Rhythmische Schlange , vibriert auf der
sechsten Position der Sonnenwelle. Als �Instrument� bedient sich
hier die SECHS der Kraft der Schlange. Mit CHICCHAN, der Roten

Schlange, kommen die Kräfte des Lebens ins Spiel, mit denen im
Sonnenprogramm alles ausbalanciert wird. Die Lebenskräfte unterstützen
mit Macht alle Potentiale und führen zu einer Selektion nach oben. Der
Körper und unsere Sinne bereiten uns den Weg zur Ausweitung unseres
Bewußtseins.

In der Sonnenwelle wird die mächtige Lebenskraft, die Kundalini, von
CHICCHAN, der Roten Schlange, zum Ausbalancieren unseres männlichen
und weiblichen Teiles beitragen. Über die Lebenskräfte werden unmittelbar
Mangelwelten ins Lot gebracht und unterstützen damit die Inhalte des
Sonnenprogrammes direkt. Alle Bereiche der Seele, die ein menschliches
Wesen formen, bekommen über die Schlangenkraft in unserem
Energiekörper ihre Vitalität und Ausgeglichenheit.

KIN 46, der Weiße Resonante Weltenüberbrücker , nimmt
die zentrische Schlüsselposition der Sonnenwelle ein. Der mystische
Ton SIEBEN mit seiner Verbundenheit zur Quelle, zusammen mit

dem Frequenzspektrum von CIMI, dem Weißen Weltenüberbrücker, sorgt
dafür, daß alles, was unbrauchbar ist, in die Auflösung geschickt wird. Nur
so kann die Selektion nach �oben� erreicht werden. Das Zurücklassen von
Altem und Unbrauchbarem ist in der Sonnenwelle somit ein zentrales
Thema. Das Sonnenprogramm arbeitet mit CIMI, dem Weißen
Weltenüberbrücker, in seinem Zentrum.

Das bedeutet für hier Zuständige, daß die Herausforderung des Loslassens
ein Dauerthema im Alltag sein wird. Je mehr aufgelöst, je mehr
zurückgelassen werden kann, desto gewaltiger wird sich das reifende
Sonnenprogramm zeigen. Umgekehrt gibt es nirgendwo sonst solche
Unterstützung, Barrieren für die Entwicklung zu überschreiten, wie in der
Sonnenwelle. Nimm diese besondere Energie, die die ganze Welle versorgt,
dankbar an. 
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KIN 47, die Blaue Galaktische Hand , auf der Position ACHT
der Sonnenwelle, eröffnet den Vollzug der Welle. Zusammen mit
MANIK, der Blauen Hand, tritt diese mächtige Energiekombination in

Funktion. Die Vervollkommnungskräfte der Blauen Hand bringen der
Sonnenwelle jene Verdichtung, mit der sie die angestrebte Reife erbringen
kann. Darin eingeschlossen sind die Heilungsfelder von MANIK. Die
Doppelspirale der ACHT tendiert immer zu einem Verdichtungspunkt hin.

Hier Zuständige sollten die Kraft von MANIK im Auge behalten, sie wird
jenen Druck ausüben, der von der ACHT bekannt ist. Die Lebensbereiche
werden immer stark zur Vervollkommnung tendieren. Was defekt und
mangelhaft ist, will geheilt und vollendet werden. Das Verlangen Hand
anzulegen, wird immer wieder verspürt werden. Im Reifungsgeschehen der
Sonnenwelle bringt es uns einen großen Schritt weiter, seine Fixierung auf
sich selbst aufzugeben und seine spirituellen Fähigkeiten anzunehmen. Die
mystische Sieben ist MANIKs Zahl. Nutze diese Kraft, um Vollendung und
Heilung anzustreben.

KIN 48, der Gelbe Solare Stern , stellt an der neunten Position
der Sonnenwelle den Zündungsknoten dar. Die ZWANZIG ist der
Hauptaspekt der Sonnenkräfte, ein weiterer liegt in der NEUN.

Zusammen mit LAMAT, dem Gelben Stern, gibt es hier eine Kombination von
gewaltiger Verdichtung. Damit ist der Durchbruch geschafft, um dem
Sonnenprogramm seine Verwirklichung zu ermöglichen. Die
Harmoniekräfte, die Sternenkräfte von LAMAT, bringen die inhaltliche
Stärke dazu. Auch das ästhetische Element, das Schöne, akzentuiert sich.

Die Harmonie der Sterne widerzuspiegeln, ist eine große Aufgabe. Wir
folgen damit unserer Bestimmung, Meisterschaft und Weisheit zu
verkörpern. Um zu strahlen und den Weg zu den Sternen zu finden,
brauchst Du nur Deinem Herzen zu folgen. Der solare Aspekt der Neun in
der Welle von AHAU kann, wenn zugelassen, die innere Sonne aktivieren
und eine hochwertige Impulskraft für das Leben sein. 

KIN 49, der Rote Planetare Mond , bringt die Welle auf die
Stufe der Verwirklichung. Die Position ZEHN mit MULUC, dem Roten
Mond, ist ein Schlüssel. Die Sonnenkräfte reflektieren sich im Blut.

Die Eruptionen der Sonne spiegeln sich im Blut wider. MULUC ist der
Speicher des Sonnenprogrammes.  Es ist das Blut, das stofflich die
Sonnenkräfte auf dem Planeten hält. MULUC bringt alles in den Fluß. Auch
alles Reife drückt sich über das Blut aus. MULUC ist unser
Erinnerungsspeicher, der unsere Quellessenz hält.
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Für Sonnenwellen Bezogene heißt dies, besonders achtsam auf den Zustand
des Blutes zu sein. Das Blutgeheimnis ist weitestgehend entschlüsselt; hier
liegt die Seelenverbindung, somit auch die Seelenfülle bis tief in die
hochschwingenden Zonen hinein. Im Alltagsleben nach strahlender
Verwirklichung seines eigentlichen Selbstes, nicht nur des Niederen Egos, zu
streben, wird für spirituell Erwachende in dieser Sonnenwelle eine dauernde
Triebkraft sein. Laß Dein wahres Selbst erstrahlen!

KIN 50, der Weiße Spektrale Hund , hält die elfte Stufe, die
Befreiungskräfte, in der Sonnenwelle. Die Auflösungskraft der ELF in
Kombination mit OC, dem Weißen Hund, bringt Dir die Energie um zu

entrümpeln. Daß hier gerade die Zone der körperlich-psychischen
Wirklichkeit betroffen ist, weist auf die Mächtigkeit der Sonnenwelle hin.
Nirgendwo sonst sind solche Störfelder aus der Welt der Dualität
deponiert. Hier und jetzt können sie durch die Kraft der Sonne aufgelöst
werden: sie �verdampft� sie einfach.

Somit sollen Sonnenwellen Bezogene in ihrem Körper und ihrer Psyche alle
Tore öffnen, um die alten Dissonanzen, die so mächtig ins Leben
hereinspielen, loszuwerden. Laß es einfach zu. Befreie Dich vom alten
Ballast, der Dich möglicherweise schon seit Generationen begleitet. Vor
allem die ausgebeulten Emotionalfelder sollten dieser Klärung nichts
entgegenstellen. Unterziehe Deine Überzeugungen und Bilder einer
neuerlichen Überprüfung. Laß los, was im Jetzt unbrauchbar ist und setze
einen Neuanfang. Was durch die Heilungswirkung von MANIK schon auf
der ACHT eingeleitet wurde, sollte hier auf der ELF abgedampft und für Null
und Nichtig erklärt werden.

KIN 51, der Blaue Kristalle Affe , die zwölfte Position der
Sonnenwelle, ist mit CHUEN, dem Blauen Affen, belegt. Die
gereinigten, operativen Felder der Bio-Psyche sind nun eine optimale

Plattform für das Eintreten der Göttlichen Impulse der Höheren
Schöpferkräfte, die CHUEN, der Blaue Affe, codiert. Kristallgitternetze sind
die holistischen Bausteine, die alles gleichzeitig miteinander vernetzen.
Somit schafft die Sonnenwelle das funktionierende Gitternetz für höhere,
schöpferische Frequenzen.

Alle jene, die hier ein Zuhause haben, sollten ihr eigenes
Kommunikationsnetz aktivieren. Lasse alle Deine Emotionen gelten und
äußere sie auch. Gib Deine Angst auf, dadurch verletzlich zu sein. Tritt ein
in die Verbundenheit. Für sich Öffnende wird CHUEN, der Blaue Affe, somit
zum Kanal für höherdimensionale, für metaphysische Welten. Damit wird
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die Plattform des eigenen Wesens erreicht, um ein �Magier� zu werden.
Magische Fähigkeiten sind nur mit Anschluß an die Höheren Gitternetze
möglich; ohne diese Verbindung bleibt man in der drittdimensionalen
Begrenztheit gefangen.

KIN 52, der Gelbe Kosmische Mensch , schließt den Zyklus
der Sonnenwelle und beendet den Hauptzyklus eines Zeitschlosses,
des Ersten, Roten Schlosses des Beginnens. KIN 52 steht förmlich als

Sammelcode für die ersten 52 KIN. Von Ton DREIZEHN in Verbindung mit
EB, dem Gelben Menschen, wird diese Frequenz getragen: der Kosmische
Mensch, der vollendete Mensch, der die Krone der Meisterschaft über die
Polarität innehat. Die Zahl 52 ist eine Schlüsselzahl auf unserem Planeten.
Der Gebrauch des Freien Willens, um etwas zu bewirken,  ist das
Kennzeichen des Schöpfertums.

Für mit dieser Welle Verbundene ist in diesem Code, KIN 52, ein
besonderer Hinweis verborgen, nämlich die Herausforderung, ein Hauptziel
der Evolution, die Meisterung des Freien Willens, zu erreichen. Das
bedeutet auch, die Ego-Kräfte nicht den Niederen Welten zu überlassen,
sondern sie mit Hohem Bewußtsein zu koppeln. Es gilt, weder das EGO
abzutöten, noch es zu verteufeln. Diese mächtigen Kräfte der Individualität,
durchflutet von Höherem Bewußtsein, bündeln Schöpferkräfte zu einer
Wirkung, die alles Vorstellbare übersteigt.

Wir alle sind hier in Raum und Zeit Kinder der Sonne. Die Sonnenwelle als
Ganzes umschreibt ein Energiefeld, das im Ton ZEHN mit MULUC, dem
Roten Mond, die Verflechtung des Sonnenprogramms mit dem physischen
Blut als planetare Kraftquelle manifestiert hat. Mit KIN 51, mit dem Kristallen
Ton, pulsiert das Feld von CHUEN, dem Blauen Affen. Das spirituelle,
schöpferische Prinzip ist dadurch mit allem vernetzt. EB, der Gelbe Mensch,
auf der Kosmischen DREIZEHN, bestimmt den Lichtmenschen in einem
Schwingungsfeld des Lichtes, das ihn holistisch mit allem verbindet, was und
wo immer Aspekt und Teil seines Wesens ist � auf allen dimensionalen
Ebenen. 
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Die Welle des Roten Himmelswanderers als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 53, der Rote Magnetische Himmelswanderer , eröffnet das
zweite Zeitschloß, das Weiße Schloß des Verfeinerns. KIN 53 startet die fünfte
Welle. BEN, der Rote Himmelswanderer, gebündelt mit dem Magnetischen Ton,

bietet besonders jenen Wesen Raum, die sich dem Thema der Freiheit, des
Freiwerdens, verschrieben haben. Nach der Meisterschaft über die Polarität will nun
dieses Durchgangstor geöffnet werden. Keine weiter andauernde Bindung an niedere
Karmische Zeitgesetze mit ihren �Grausamkeiten�, sondern eigenverantwortliches
Schöpfertum im freien operativen Feld, heißt die neue Devise.

Hierin Inkarnierte haben sich Großes vorgenommen. Nicht mehr länger an
traditionelle religiöse und gesellschaftliche Ideologien gebunden zu bleiben und keine
fremden Programme mehr abzuspulen, ist eine große Sache. Wir können unsere
eigene, souveräne Schöpferkraft in Gang setzen und die Welt der DREIZEHN
betreten. Damit ist es möglich, die karmischen Wiederholungen hinter sich zu lassen,
um zu neuen Ufern und Möglichkeiten aufzubrechen.

KIN 54, der Weiße Lunare Magier , bringt die Plattform für das Spiel des
Aufbruchs in die Freiheit. Das Solare Siegel von IX, dem Weißen Magier, das
sich auf der LUNAREN Stufe einbringt, liefert das Spannungsfeld, das alles am

Laufen hält. Die Herzkraft des Magiers verbindet das Äußere Wesen mit der Inneren
Quelle. Die in der stofflichen, dichten Welt beheimateten Gesetzmäßigkeiten der
physischen Begrenzung können nur über die Verbindung von Herz und Geist
gemeistert werden. Erlaube Deinem Intellekt die Erkenntnis �nicht� zu wissen, und
Du bist bereit, die subtilen Kräfte jenseits des Rationalen zu erspüren. Höhere,
metaphysische Schöpferkräfte bieten sich Dir für das Spiel um die Freiheit an.

Mit der Himmelswandererwelle Verbundene haben somit durch das Potential des
Magiers eine Art Lebensplattform für ihre Darstellung in Raum und Zeit. Darauf sich
bewegen zu lernen, eröffnet unbegrenzte Möglichkeiten. Hohes Bewußtsein ist der
einzige Zugang zu diesen höherdimensionalen Schöpferwelten. Die Magierkraft auf
der ZWEI bringt die Herzenskräfte ins Zentrum des Lebens. Die Herzenskräfte
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stehen außerhalb von Raum und Zeit, sind also nicht von den Karmischen Kausalitäten
geprägt und gefangen. Damit ist auch schon hingewiesen, wie die Karmischen
Zeitfelder ihre Macht verlieren.

KIN 55, der Blaue Elektrische Adler , ist der Dynamo in der
Himmelswandererwelle. Die DREI als Antriebsfeld einerseits und MEN, der
Blaue Adler, andererseits, formen ein mächtiges Duo. Die Adlerkräfte in

Kombination mit der Drehkraft der DREI bewegen etwas. Macht und Autorität,
gepaart mit höherem Bewußtsein, schaffen ein Drehmoment von bedeutender
Wirkkraft. Das Übernehmen der Verantwortung führt zur eigentlichen mächtigen
Größe eines Wesens.

Wer hier eine Zuständigkeit hat, soll ermuntert werden, an sich selbst und seine
Visionen und Träume zu glauben. Die Kraft von MEN wird ihn begleiten und dafür
sorgen, daß kein Stillstand eintritt. Adlerreife ist planetare Reife und heißt individuelle
Souveränität: ein Hauptthema unserer Schulung hier auf dem Planeten Erde. Dieses
Antriebsprinzip wird immer und immer wieder dafür sorgen, sich bewähren zu
müssen, seinen �Mann�, seine �Frau�, zu stellen, Entscheidungen zu treffen und dazu
zu stehen!

KIN 56, der Gelbe Selbstbestehende Krieger , bringt die
Formstruktur in die Welle. Die VIER als formgebende Kraft einerseits und CIB,
der Gelbe Krieger, andererseits, sorgen für die Verwirklichung der

Himmelswandererwelle mit ihrem Programm. Die Kriegerfrequenz ist die höchste
individuelle Reifestufe: sich zu erheben über die Niederen Welten mit ihrem
Polaritätsdenken. Damit gestaltet der Krieger mit �doppelter� Intelligenz � linearer
und vertikaler � den Weg in die Freiheit. Auf dem sicheren Fundament der VIER
bereitet Kosmische Intelligenz alles vor für die Entfaltung eines Schöpferwesens in
Freiheit und Eigenverantwortlichkeit.

Für Himmelswandererwellen Bezogene bedeutet dieser Aspekt, daß der Gebrauch
des Freien Willens als Schöpferkraft mit beiden Intelligenzebenen verknüpft sein soll.
Besonders metaphysische Intelligenz, erreichbar über die rechte Gehirnhälfte, hält das
Wirken des operativen Schöpfers im Gleichgewicht. Der Weg in die Freiheit stellt eine
gefährliche Gratwanderung dar. Um  nicht irre zu gehen, vertraue deshalb
uneingeschränkt auf Deine innere Weisheit und Führung und auf Deine mystische
Intelligenz. CIB, der Krieger, hilft Dir.

KIN 57, die Rote Oberton Erde , startet nun das Programm von BEN,
dem Roten Himmelswanderer, in Richtung Verwirklichung. Damit kommt der
Position des Obertones FÜNF eine lenkende Stellung zu. CABAN, die Rote

Erde, in Liaison mit der Fünf, zeigt an, daß über die Erde selbst die Kräfte von Raum
und Zeit moduliert werden. Das bedeutet, daß alle Wesen, die mit der Erde

34



verbunden sind, mit ins Spiel kommen. Die Plattform Erde ist ein eigenständiges
Regulationsfeld für Raum- und Zeitkräfte.

Auch wenn Du ein Wesen des Himmels bist, fühle Dich eins mit Deinem Körper und
der Erde. Dann kannst Du Dich durch CABAN richtig führen lassen auf Deinem Weg
zum freien Gebrauch der Schöpferkraft. Die Harmonie mit der Ganzheit, ob auf
sozialer Ebene mit anderen schöpferischen, menschlichen Wesen, oder tierischen und
pflanzlichen Lebensformen, sollte immer im Visier bleiben, um die Balance zwischen
der eigenen Welt und der anderer Wesen zu halten.

KIN 58, der Weiße Rhythmische Spiegel , die sechste Position in der
Himmelswandererwelle, bringt die Fähigkeit zur Balance. Die Kraft der SECHS
in Kombination mit ETZNAB, dem Weißen Spiegel, ist maßgeschneidert dafür.

Über Erkenntnisse aus Spiegelungen von allem und jedem wird punktgenau angezeigt,
ob der Weg in die Freiheit richtig oder aus dem Lot läuft! Mit der Kraft des Spiegels
kannst Du das Ziel Deines Weges anpeilen und die schmale  Durchgangspforte zu
höheren Ebenen finden.

Hierin Bezogene sollten ihre Aufmerksamkeit immer auf dieses Nadelöhr in die
Freiheit lenken. In jedem Wesen sein Spiegelbild zu sehen, ist die angewandte
Weisheit dieses KIN. Indem Du Dich in die Situation des jeweils anderen versetzen
lernst, wird Dir eine erweiterte Sicht der Wahrheit zuteil. ETZNAB ist der einzige
Kompaß, um in der Freiheit bestehen zu können. Ihn nicht zu verwenden, ihn zu
übergehen, heißt sich verirren. Die spirituelle Weisheit, in allem Informationen zu
sehen, ist hier zu Hause. Die Kraft von CABAN auf der FÜNF braucht ETZNAB, um
navigieren zu können.

KIN 59, der Blaue Resonante Sturm , ist das Zentrum der Welle des
Himmelswanderers.  Die Position SIEBEN überstrahlt damit die ganze Welle,
so daß sie mit ihrem Energiefeld die anderen zwölf Aspekte der Welle

durchdringt. CAUAC, die höchste evolutive Stufe, die Kosmische NEUNZEHN, die Kraft
der Selbsterneuerung, ist somit die Nährstelle der Welle. Höchste umformende, aber
auch visionäre, schöpferische  Kräfte sind es, die dieses Wellenfeld überfluten.

Hand in Hand mit der Erneuerung können auch Ängste auftreten, jemanden oder
auch alles zu verlieren. Zweifel könnten Dich plagen. All diese Qual soll aber nur
Deine Gefühlswelt vertiefen und bildet den Antrieb für die Transformation.
Wirkwelten, die alles auf den Kopf stellen und verändern, sollten nicht überraschen.
Die Kraft von CAUAC wird aber schnell den Alltag Deines Lebens beschenken. Wie
eine Quelle zu operieren, wie ein Brunnen, der scheinbar aus sich selbst heraus fließt,
kennzeichnet diese Energie.
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KIN 60, die Gelbe Galaktische Sonne , erreicht mit ihrer achten
Position in der Welle des Himmelswanderers jene Verdichtung, die das
Wellenziel primär zur Durchführung benötigt. Die mächtige Galaktische

ACHT in Kombination mit AHAU, der Gelben Sonne, weist auf gebündelte
Feuerkraft hin. Dieser heiße Fokus bringt den Verwirklichungsprozeß der Welle
in eine entscheidende Phase. AHAU ist einerseits die noch nicht entfaltete
Quelle, die alles als Potential aussendet; andererseits ist sie der bündelnde
Hafen, in den alles Entwickelte zurückfließt.

Damit gilt für hier Zuständige, daß die Feuerenergie als Element hochgradige
Intensität mit sich bringen wird. AHAU ruft Dir ins Bewußtsein, daß Du im
Zentrum all dessen bist, was ist. Indem Du bedingungslose Liebe ausdrückst,
wirst Du zur vollkommenen Manifestation Deiner Göttlichkeit. Einerseits
werden Dir Ursprungskräfte Impulse geben, andererseits werden zur
Komplettierung die reifenden Energien ihren Abdruck hinterlassen. Wie ein
vibrierendes Zentrum, immer wieder verdichtend und entspannend, wird sich
die Sonne Acht präsentieren.

KIN 61, der Rote Solare Drache , hält die Stufe NEUN in der
Himmelswandererwelle. In der interessanten Kombination mit IMIX,
dem Roten Drachen, erreicht dadurch die Welle einen Zündungsimpuls,

der schon einen Schritt vorher durch die Energie von AHAU auf der ACHT
eingeleitet wurde. Die Urkräfte von IMIX sind in der Kombination mit der
Solaren NEUN mächtig heiß. IMIX besitzt zweifelsfrei die maximalste
Schubkraft; repräsentiert doch diese Energie nichts Geringeres als die stoffliche
Darstellung der Schöpfung.

IMIX bedeutet auch, daß sich der spiralförmige Ablauf der Evolution eine Stufe
höher bewegt. Von der spiralförmigen Struktur der Doppel-Helix in unseren
Zellkernen, bis hin zu ganzen Galaxien, steht IMIX für den Prozeß der
Evolution. Das Spirituelle bedient sich des Stofflichen, um entsprechende Ziele
damit zu erreichen. IMIX stellt uns Startpotentiale zur Verfügung und Du
kannst darauf vertrauen, daß es Dein Geburtsrecht ist, einfach zu empfangen.

KIN 62, der Weiße Planetare Wind , setzt in der Welle den
Manifestationspunkt. Die Stufe ZEHN mit IK, dem Weißen Wind,
gekoppelt, weist darauf hin, daß die Geisteskräfte selbst an der

Verwirklichung des Programmes arbeiten. Dort, wo Freiheit gelebt, vollzogen
und reflektiert wird, können sich Geisteskräfte in der Materie entfalten. Anders
ausgedrückt: wo man die Freiheit behindert, wird dem Geistigen die
Darstellung verwehrt. Durch das geistige Feld werden die planetaren,
gestaltenden Kräfte erzeugt. Eine Welt der Freiheit bringt die Verwirklichung
der Noos-Sphäre des Planeten.

36



Für hierin Bezogene bedeutet IK auf der planetaren Wellenstufe, daß die
Geisteskräfte förmlich aus dem �Stofflichen� erwachsen. Konkret ist gemeint, daß der
Umgang mit dem Stofflichen der Entwicklung des Geistigen förderlich ist. Die
Wechselwirkung von Stofflichem und Geistigem ist unverkennbar, was alles Einteilen
von �Besser� und �Schlechter� als Unfug erkennen läßt; nur gleichwertige Positionen
können sich gegenseitig fruchtbringend austauschen. 

KIN 63, die Blaue Spektrale Nacht , setzt auflösende Kräfte in der
Himmelswandererwelle frei. Durch AKBAL, die Blaue Nacht, kombiniert mit
der freisetzenden ELF, entrümpelt dieses Programm alles, was sich in

undifferenzierter Fülle ausgebreitet hat. Somit deutet die Himmelswandererwelle
darauf hin, daß in den diffusen Astralreichen dissonanter Ballast aus unseren
Lernprozessen abgelagert ist und dort seiner Auflösung harrt. Die belasteten
memischen Felder sind größte Störzonen, die das Freisein, das Freiwerden,
behindern.

Für Himmelswandererwellen Geborene oder im Moment Bezogene ist damit ein
Hinweis gegeben, die so häufig gewaltigen Astralbelastungen hier abzuschütteln,
zumindest aber ihre Wirkfelder zu verringern. Sie spielen im alltäglichen Leben eine
größere Rolle, als die Menschen auch nur annähernd vermuten. Blockaden und
erstarrte Muster wollen aufgelöst werden. Dadurch einströmende, schöpferische
Ideen werden der neu gewonnenen Freiheit erst den richtigen Reiz verleihen. 

KIN 64, der Gelbe Kristalle Samen , ist von der Zahl her schon
tonangebend. 64 ist eine Schlüsselzahl der stofflichen Formwelten, über die
sie ihre Muster und Strukturen definieren. Die 64 Hexagramme des

Genetischen Codes sind nur eine Entsprechung, die in dieser Zahl ihren Bezug hat.
Daß hier die ZWÖLF am Werk ist, hat seinen Sinn! Die Kristalle Ordnung der Zwölf, die
eine in sich geschlossene Größe definiert, weist schon den Weg der Vernetzung.
Zusammen mit KAN, dem Gelben Samen, ist wohl die Antwort an sich gegeben. Das
Programm des Erblühens arbeitet synchron mit dem Erlangen der Freiheit. 

Die Welle des Himmelswanderers läßt uns wissen, daß die Freiheit sich letztlich im
Programm eines Wesens niederschlägt. Das Erblühen einer Wesenheit ist mit ihrer
Freiheit direkt gekoppelt; wo keine Freiheit, dort kein Erblühen! Das Potential des
Schöpferwesens Mensch ist zum Verkümmern verurteilt, wenn Freiheit fehlt. Sich
selbst Freiheit zuzuteilen ist ein Reifeakt des Bewußtseins und hängt nicht unmittelbar
mit den äußeren Welten zusammen, obwohl natürlich das äußere Umfeld gewichtig
mitspielt. Befreie Dich aus der Einengung durch falsche Sicherheiten und lasse Neues
erblühen.
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KIN 65, die Rote Kosmische Schlange , ist ebenfalls von der Zahl her
interessant! Im TZOLKIN ist eine 65er Ordnung versteckt, die über die
Galaktischen Spektral-KINS gesteuert wird. Daß hier die DREIZEHN als

Trägerfeld auftaucht, ist kein Zufall: 65 selbst ist schon ein Vielfaches der 13 (5 mal
13). Zusammen mit CHICCHAN, der Roten Schlange, gibt dieses Duett nicht nur der
Welle ihr Abschlußkorsett, es zeigt auch an, worin das Programm des
Himmelswanderers seine Bündelung erfährt: in der Lebenskraft; so gesehen
korrespondiert die Freiheit direkt mit dem Leben. 

Für hier Zuständige kommt über diesen Aspekt ein direkter Zusammenhang zum
Tragen, daß nämlich Gesundheit und Freiheit Partner sind. Die Lebenskräfte
schwinden dort, wo die Freiheit nicht verwirklicht wird. Aber auch die Kräfte des
Instinktiven � die übrigens in ihrer Bedeutung im Leben allgemein unterschätzt
werden � verkümmern in der nicht gelebten, nicht erreichten Freiheit. Sei so frei,
Deinen Körper zu bejahen und Deine Sinne auszuloten und Du kannst Erfahrungen
sammeln, die Dich mit Deinem Höheren Bewußtsein verbinden. Somit wird diese
Welle zu einer Schlüsselwelle für Gesundheit und Wohlbefinden.

Zusammenfassend weist die Himmelswandererwelle in ihrem Fokus auf der ZEHN
mit IK, dem Weißen Wind, auf die Notwendigkeit der Geisteskräfte für den
Befreiungsprozeß hin. Die Geisteskräfte � IK (und alle weißen Siegel) � haben
expandierende Tendenz, während die IMIX bezogenen Kräfte (und alle roten Siegel)
zentripedale Wirkung aufweisen. Die ZWÖLF mit KAN, dem Gelben Samen, zeigt uns,
die Freiheit über die kristalline Gitternetzordnung zum Erblühen zu bringen. Stufe
DREIZEHN, zusammen mit CHICCHAN, der Roten Schlange, bringt die direkte
Beziehung von Freiheit und Lebenskraft zum Ausdruck.
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Die Welle des Weißen Weltenüberbrückers als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 66, der Weiße Magnetische Weltenüberbrücker ; mit ihm wird die
zweite Welle im weißen Zeitschloß eröffnet. Die Magnetische Kraft mit CIMI, dem
Weißen Weltenüberbrücker, bringt ein Subprogramm ins Spiel, das dem TZOLKIN

eine besondere Gewichtigkeit verleiht. Der Tod, die wohl am meisten mißverstandene
Komponente unserer Darstellung, ist die absolute Voraussetzung, um �alte Welten� zu
überbrücken. Daß es dabei nicht primär um den physischen Tod geht, sondern um die
Tausende von Tode, die wir im Leben sterben, um weiter zu kommen, sei hier hinweisend
vermerkt.

Für Menschen, die sich mit dieser Welle als Startkapital eingelassen haben, bedeutet das,
daß sie sowohl aktiv wie passiv mit diesem Thema in ihrem Leben beschäftigt sind. Nur
wer Altes und nicht mehr Brauchbares zurücklassen kann, kommt in seiner Entwicklung
weiter. Das Beharrungsbestreben des Stofflichen ist eine mächtige Barriere, die permanent
neu überwunden werden muß. Der geistige Konservatismus ist einer der hinderlichsten
Lebensbegleiter, der tatsächlich oft nur noch vom physischen Tod aufgelöst werden kann.

KIN 67, die Blaue Lunare Hand , - das GeburtsKIN des Schreibers - ist
Plattform für den Weltenüberbrücker. Das LUNARE Feld  zusammen mit MANIK,
der Blauen Hand, ist die energetische Bühne, auf der dies Programmspiel läuft.

Welten wollen überbrückt werden zum Zwecke der Heilung und zum Ziele der
Vervollkommnung. MANIK steht für das konkrete Tun, für Homo faber, für Homo sapiens,
das konkrete Wesen, das es tut. Daß konkretes Wissen dafür Instrument ist, gibt dem
Mentalkörper seine Wertigkeit.

Für jene, die mit der Weltenüberbrückerwelle verbunden sind, bedeutet die LUNARE
Blaue Hand, daß das konkrete Tun - ein heilendes Tun, ein vervollkommnendes Tun -
Welten überbrücken läßt. Diese Plattform kann nicht  verlassen werden, wenn die
evolutive Entwicklung voranschreiten will. Auch das Spannungsfeld, das der Lunare Ton
erbringt, gehört zur Bühne, seine Welten von niederen zu höheren Entwicklungsfeldern
weiterzuführen.
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KIN 68, der Gelbe Elektrische Stern , - der Dynamo der Welle -
trägt auf dem ELEKTRISCHEN Puls die Qualität des Solaren Siegels von
LAMAT, dem Gelben Stern. Die Kraft zur Harmonisierung, zusammen mit

dem Drang zum Schönen und Ästhetischen, treibt die Veränderungen an. Altes
loszulassen, damit Neues und Schöneres werden kann, ist die Triebfeder. Daß
das achte Siegel, LAMAT, der Gelbe Stern, die doppelte VIER, die Grundbausteine
des Seins abschließt, sei zum besseren Verständnis erwähnt (analog dazu die
acht Trigramme im I-Ging).

Wer mit LAMAT verbunden ist, sollte nicht überrascht sein, wenn die
Sehnsucht nach Schönem und Perfektem überdurchschnittliche Impulse und
auch Drangsal ins Leben einspielt. Oftmals sogar lernst Du die Lektionen Deines
Lebens aus disharmonischen Situationen. Werten und Urteilen über Deine
Umgebung und Dich selbst könnten Dich in eine Sackgasse geführt haben. Nur
durch Weisheit und Liebe kannst Du Dich wieder in Fluß bringen und mit den
Karmischen Kreisläufen endlich Schluß machen. Schwebt Dir doch ein Ziel voll
Schönheit und Harmonie vor.

KIN 69, der Rote Selbstbestehende Mond , sorgt dafür, daß der
Übergang zu Neuem auch das notwendige Formkorsett vorfindet. Es ist
die strukturierende VIER, mit dem Muster von MULUC, dem Roten Mond,

als die Kraft des Flusses, die dies bewirkt. Wie sehr das Fließen formen kann,
zeigt uns die Natur; ein Blick auf die Landkarte überzeugt. Gerade jene
Energien, die beim Aufbrechen von Altem entstehen, benötigen Fluß, um
umgeformt zu werden. Aus diesem Fließen heraus können sich die neuen
Muster bilden und manifestieren.

Hier Zuständige wissen, was es heißt, Altes aufzubrechen und zu entsorgen. Es
einfach den Flußkräften zu überlassen, die von MULUC gespeist werden,
moduliert Altes zu Neuem. MULUC, der Blockadebrecher, ist das Instrument
für dieses Wellenprogramm. Nur über seine Fluiden kommt es fast schmerzfrei
zu Veränderungen. Rückwirkungen auf die Persönlichkeitsstruktur können
einfach geschehen, sind wir im Erscheinungsbild doch sehr geschmeidige,
fließende Wesen.

KIN 70, der Weiße Oberton Hund , repräsentiert den Dirigenten
der Welle. Auf der FÜNF thront OC, der Weiße Hund. Die Reife der
ersten Hälfte der ZWANZIG mit der Emotional- und Liebeskraft, und

das Pulsieren des Obertones, sorgen für eine Antriebsgröße, die nicht umgehbar
ist. Hier befindet sich eine Schubkraft, die einerseits zum Loslassen,
andererseits zum Weitergehen zu neuen Ufern und Wirklichkeiten drängt. Die
Härte des Programmes des Weltenüberbrückers macht es direkt erforderlich,
daß OC, die Liebeskraft, an dieser dominierenden Stelle steht.
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Für in der Weltenüberbrückerwelle Geborene ist somit die Mächtigkeit der
Liebeskräfte vonnöten, um diese oft so schmerzhaften Schnitte und Schritte
erträglich zu machen. Jeder Prozeß des Freigebens kennt seinen Schmerz und
seine Widerstände. Jeder Tod  kennt seine Trauer. Und doch ist er so
notwendend. OC, der Weiße Hund, nimmt CIMI, dem Weltenüberbrücker, seine
�Grausamkeit�. Letztlich sind es Liebeskräfte, die solche schmerzhaften
Prozesse antreiben. Die weiteren Ziele und Hintergründe bleiben
vordergründig oft unerkannt.

KIN 71, der Blaue Rhythmische Affe , positioniert sich auf Ton
SECHS in der CIMI-Welle. Zusammen mit der Solaren Frequenz von
CHUEN, dem Blauen Affen, wird in diesem �Abbruchprogramm� dafür

gesorgt, daß die notwendige Leichtigkeit ins Spiel kommt. Das Spielerische ist
es, das uns hilft, die Dauerbaustelle dieses Schulungsweges zu verkraften.
Vielleicht braucht die Unschuld in CHUEN die Anregungen aus den
Abbruchstücken des Alten, um damit Neues zu schaffen. Das Schöpferisch-
Visionäre, gepaart mit Humor und Spontaneität, balanciert die Umbauarbeiten
des Weltenüberbrückerprogrammes aus.

Hier Zuständige sollten dieses Segment des Programmes, CHUEN, den Blauen
Affen, nicht aus dem Visier verlieren, sonst werden sie vom Strudel der
Geschehnisse zu tief hinunter gezogen. Humor hat, wer trotzdem lacht. Mit
diesen Kräften werden die Loslösungsprozesse ungleich leichter, fast
schmerzfrei, verkraftet. In die Kleider des �Gauklers� immer wieder zu
schlüpfen, ist ein allgemein gültiges Geheimrezept im Leben, und innerhalb
dieser Welle besonders empfohlen. Mit CHUEN, dem Blauen Affen, findest Du
hierin Deine Mitte!

KIN 72, der Gelbe Resonante Mensch , ist von der Zahl her
schon interessant. Die Zahl 72 gilt in vielen mythischen Traditionen als
etwas Besonderes. Durch die SIEBEN mit EB, dem Gelben Menschen,

kann hier das neue Potential durch Verstehen der Zusammenhänge aktiviert
werden. Die Mächtigkeit, die aus der Kombination der quellverbindenden
SIEBEN mit den Zonen der Polarität und des freien Willens von EB, dem Gelben
Menschen, entsteht, ist wohl eine entsprechende Energieversorgung der
Weltenüberbrückerwelle. Immer wieder auch von dieser Polarität und Freiheit
in der Entscheidung herausgefordert zu werden und Veränderungen über das
darauffolgende Loslassen in Gang zu setzen, ist ein signifikantes Zeichen des
Weges zur Reife.

Über die vielen kleinen �Tode�, über das Loslassen und unsere freie
Entscheidung dazu, werden wir innerlich ganz umorganisiert und neu geordnet.
Unser Gehirn und die lebenswichtigen Drüsen werden beeinflußt, so daß sie
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mit der höheren Frequenz besser in Kontakt treten können. Für Bezogene zur
Weltenüberbrückerwelle bedeutet EB, der Gelbe Mensch, daß in diesem
Energiefeld die �versorgende� Quellverbindung besteht. Daß in EB die Zonen
der Weisheit die dichte Materie fluten, kann von uns ganz real verspürt
werden.

KIN 73, der Rote Galaktische Himmelswanderer , mit BEN, dem
Roten Himmelswanderer auf der ACHT der Welle, zeigt zyklisch an, in
welche Richtung der Weg geht, wenn der Prozeß des Loslassens

zugelassen wird: in Richtung Freiheit! Die Zahl 73 ist eine mayische Schlüsselzahl
(73 mal 5 ergibt 365 � die planetare Raumzeitzahl!) Mit der 73 wird im
viertdimensionalen Raum (nach Dr. Plichta) die vierte Schöpfungszone eröffnet
(die Zahlen 73 bis 96). Der Weg in die Freiheit (BEN, der Rote
Himmelswanderer) läuft über die Rhythmik der 73.

Mit Deinem Streben nach Freiheit und Deiner Verbindung zu den lichten
Welten könnte bei Dir der Wunsch erwachen, Dich von der Welt doch
ziemlich zurückzuziehen. Du wirst aber gebraucht. Hole deshalb Freude in
Deine Arbeit und in Deine Freizeit und sei ein Bote des himmlischen Lichtes auf
der Erde. Andererseits kann sich der Freiheitsdrang auch zu revolutionärer
Form aufschaukeln. Somit können die Kräfte dieser Welle weltgeschichtliche
Dimensionen annehmen. Die Triebkräfte der Freiheit, des Himmelswanderers
und der DREIZEHN, sind stärker als jeder Totalitarismus und jede weltliche
Einengung.

KIN 74, der Weiße Solare Magier , mündet in den Zündungsfokus
der Welle, in die Position NEUN. Zusammen mit IX, dem Weißen Magier,
erreicht der Wellenkamm das Durchgangstor zum Ziel in der ZEHN.

Die metaphysischen Positionen von IX, dem Weißen Magier, sind es, in denen
sich die Herzenskräfte, erhaben über die Muster von Zeit und Raum im
Karmischen Sinn, zur Zündungskraft und Verwirklichung bündeln. Im jeweiligen
JETZT sind diese metaphysischen Kräfte präsent.

Für mit der Welle von CIMI Verbundene bedeutet IX, der Weiße Magier, in
Kombination mit der Solaren NEUN, daß die höchste Wirkung im Leben mit
der �Kraft des Herzens� erreichbar wird. In ihr sind die metaphysischen Kräfte
versteckt. Das ist die Geheimverbindung zur höchsten Quellinstanz. Wer die
Liebe abschaltet, unterbricht seine Verbindung zur Quelle. Das gilt auch
genauso für Deine Liebe zu Dir selbst! Wenn Du in Freiheit und Weisheit,
geführt von Deinem Inneren und Deinem Herzen, tätig bist, kannst Du auch
aufhören, nach Bestätigung und Ermächtigung von außerhalb Deiner Person zu
suchen. 
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KIN 75, der Blaue Planetare Adler , manifestiert in der
Weltenüberbrückerwelle das substantielle innere Ziel. MEN, der Blaue Adler,
steht für das Planetare Bewußtsein. Damit wird die Souveränität des

individuellen Seelenselbstes angezeigt, das zur entsprechenden Mächtigkeit vorstößt.
Die Kehrseite aber ist die damit verbundene Verantwortlichkeit: ein Schöpferwesen
ist eine letzte Instanz und kein untergeordneter Befehlsempfänger. Letztere sind keine
Schöpferwesen, sie befinden sich noch in einem sehr vorgelagerten Lernstadium.

MEN, der Adler, ist es auch, der durch seine Liebe und Kraft in die tiefen Täler
kollektiver Hoffnungslosigkeit und Zukunftsangst hinab taucht. Die Schwingung dieser
Energie spornt Dich an, durch Deine Gedankenkraft das Massenbewußtsein
anzuheben. Nimm die Macht Deiner Gedanken als schöpferisches Instrument in voller
Verantwortlichkeit wahr. Allen alten Ballast abzuwerfen und damit zum Mitschöpfer
aufzusteigen, ist das planetare Wellenziel.

KIN 76, der Gelbe Spektrale Krieger , hält in der
Weltenüberbrückerwelle die Position des Auflösungsfeldes der ELF. Die
Besetzung mit CIB, dem Gelben Krieger, weist darauf hin, daß die Felder der

Angst bereinigt werden können. Erhabenheit und mittels Kosmischer Intelligenz über
den Dingen zu stehen, ist die größtmögliche Kraft, um das individuelle Reifefeld zu
klären. Auch allen Ballast zu beseitigen, den wir angehäuft haben und oft nicht
loslassen wollen, ist das Spezifikum der Welle selbst. Damit steht dem souveränen
Ausdruck des Freien Willens eines gereiften Mitschöpferwesens nichts mehr im Wege.

Wer hier, in der Weltenüberbrückerwelle für das ganze Leben oder einen kürzeren
Zeitabschnitt seine Zuständigkeit hat, für den sind die Möglichkeiten groß jene
Belastungen loszuwerden, die sein höchstes Souverän, sein individuelles Schöpferfeld,
blockiert haben: es geht um die Heilung Deines Selbstes von den Blockaden, deren
Auslöser die Ängste sind. Sie sind es, die die Höherentwicklung und den Zugang zur
kosmischen Kommunikation behindern. Durch Selbstvergebung und
Wiederherstellung der Ganzheit wirst Du geheilt. Die Kraft der ELF wird innerhalb
der Welle SECHS zum Schlüssel zur Heilung. 

KIN 77, die Rote Kristalle Erde , die KRISTALLE Rolle der
Weltenüberbrückerwelle bringt Stabilität durch die Verbindung im Gitternetz.
Zusammen mit CABAN, der Roten Erde, wird  der Steuerungsmechanismus

klar. Die Erdkraft selbst trägt den Impuls, der zur weiteren Navigation beiträgt. Somit
sind die Ordnungskräfte für den �Raum� konzipiert. CABAN, die Rote Erde, ist primär
zuständig für die �Raumordnung�. Durch den essentiellen Bezug der Stufe Vier zur
Stufe Zwölf jeder Welle wird damit klar, daß die Struktur von MULUC, dem Roten
Mond, die uns im Geistigen und Körperlichen in den Fluß bringt, in der Kristallen
Ordnung von Caban, der Roten Erde, weitergeführt wird.
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Somit bekommen in der Weltenüberbrückerwelle Geborene einen besonderen
Hinweis, daß ihre Evolutionsentwicklung von der Erdkraft geführt wird, daß
aber umgekehrt durch die Loslösung von Altem und Unbrauchbarem die Erde
selbst geformt und gebildet wird. Diese Wechselwirkung vom Individuum zum
Erdganzen ist signifikant. Somit wird durch jede einzelne Zelle, die hierin einen
Impuls der Entwicklung setzt, ein Schritt zur Erdreife beigetragen. Und sich
trennen können und loslassen steht am Beginn dieses Weges.

KIN 78, der Weiße Kosmische Spiegel, mit der Kraft der
Dreizehn, der Kosmischen Dimension, zusammen mit ETZNAB, dem
Weißen Spiegel, bündelt die Weltenüberbrückerwelle in ihrer Essenz. Die

Führung durch gespiegelte Klarheit wird zum Maß der Zeitlosigkeit. Die
Karmischen Felder der Niederen Welten lösen sich auf. Der Endpunkt der
Welle von CIMI ist die Zeitlosigkeit, die Kosmische Dimension besitzt. Es ist die
Klarheit des Seins, sich auf der Ebene der Schöpferwesen in allem und jedem
widergespiegelt zu sehen.

Somit ist die Kraft, die ETZNAB in sich trägt, der Zielpunkt für in der
Weltenüberbrückerwelle Geborene: In der klaren Reflexion Deiner
Schöpfungsimpulse kannst Du Dich wiedererkennen. Das Zurücklassen aller
Anhaftungen ist das Lebensthema; es ist der Schlüssel, um die Zonen des
Eingekerkertseins zu verlassen: FREI zu werden ist das Thema, frei von Karmischen
Anbindungen. Die Schule zum Leben hat ihre strengste Prüfung darin, sich von allem
verabschieden zu können! Jedes Anhaften an noch so liebgewonnene irdische
Werte bindet die Seele an die dichte Materie.

Die Welle SECHS, dort, wo die Kraft der Quelle die organische Balance
herstellt, dominiert CIMI, der Weltenüberbrücker. Die Stufe ZEHN der
Planetaren Manifestation in dieser Welle mit MEN, dem Blauen Adler, zeigt das
Reifeziel des Programms: Verantwortung und Macht zum Mitschöpferwesen.
Die ZWÖLF, die KRISTALLE Rote Erde, die Kristallerde, ist der Resonanzbezug
selbst und mit der DREIZEHN tritt ETZNAB, der Weiße Spiegel, den Weg in die
Zeitlosigkeit an. Frei von den Niederen Welten der Zeit, frei von Karmischer
Bindung.
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Die Welle des Blauen Sturmes als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 79, der Blaue Magnetische Sturm ; mit ihm beginnt die
siebente Welle ihren Lauf. Die geballte Energie von CAUAC, dem Blauen
Sturm, zeigt die thematische Ausrichtung der Welle an. Die Kosmische

NEUNZEHN, wie CAUAC auch genannt wird, repräsentiert die höchsten, zur
Entfaltung führenden Kräfte: die Fähigkeit zur Selbsterneuerung. Damit
erreicht der Prozeß der Evolution eine Höhe, die die �Endlichkeit�
überschreitet. Die Regenerationskraft der Zellen gehört ebenso dazu, wie der
Kreislauf der wiederkehrenden Inkarnationen, bis schließlich die konkrete
Seelenwesenheit zur Unendlichkeit aufsteigt.

Jene, die für ihren Einstieg die Sturmwelle gewählt haben, sollten wissen, daß
sie sich eine Plattform im Leben ausgesucht haben, die höchstmögliche
Erneuerungskräfte als Begleiter in der Zeit anbietet, daß aber auch größte
Umformungsprozesse zweifelsfrei das Leben stürmisch gestalten. CAUAC ist
ein Generator, der aus sich selbst heraus visionäre Impulse schöpft. Nicht
zufällig steht er dem Ur-Quell-Impuls von AHAU, der Gelben Sonne, am
nächsten.

KIN 80, die Gelbe Lunare Sonne , ist mit AHAU, der Gelben
Sonne, unmittelbar die Plattform selbst, auf der die Umwandlung durch
den Blauen Sturm geschieht. Somit sind die Ursprungskräfte dieses

Universums der Rahmen, die �Begrenzung�, in dem sich die Evolution
abspielen kann.  Daß mit KIN 80 der vierte Zyklus (4 mal 20) des TZOLKIN
abgeschlossen ist, weist vom 20er Kreislauf her darauf hin, daß das Solare
Programm (die 20er Zyklen) mit der VIER in seiner Gestaltung und Formung
abgeschlossen ist.

Die Quelle selbst hat das Licht erschaffen und weiter auch die dunklen,
langsam schwingenden Zonen entstehen lassen, um sich darin zu erfahren.
Auch wir sind ein Teil dieses Programmes und sollen in Freiheit den Prozeß
der Transformation führen. Unsere Wirkwelt ist auf der Plattform der

45



Polarität aufgespannt und mit der Lunaren Sonne kannst Du das
Christusprogramm für Dich definieren. Der Rahmen des Universellen Feuers
ist die Lebensbühne. AHAU ist Urimpuls und Sammelstelle, Alpha und
Omega, Anfang und Ende, und steckt die Größe des Rahmens, des
Lebensrahmens, ab.

KIN 81, der Rote Elektrische Drache , (bemerkenswert die Zahl 9
mal 9) setzt mit IMIX, dem Roten Drachen, den fünften Solaren Zyklus
in Gang. Zusammen mit dem ELEKTRISCHEN Ton DREI bündelt sich

die Drachenkraft mit ihrer gesamten Feldstärke zu einem übermächtigen
Generator. Damit der höchst evolutive Prozeß von CAUAC mit maximalster
Sonnenenergie auch einen entsprechenden Antriebsgenerator besitzt, solltest
Du Dein Potential, das Du immer schon getragen hast, an die Oberfläche
bringen.

Für in der Sturmwelle Zuständige ist es unerläßlich, das Urvertrauen
wiederzufinden. Sich der Führung durch sein Göttliches Selbst anzuvertrauen,
erleichtert alles. Drache DREI bedeutet, daß archaische Urkräfte mächtig
antreiben und höchstmögliche Entwicklungen immer wieder in Gang setzen.
Da die Kräfte des Drachen wertneutral sind, ist höchstes Augenmerk darauf
zu legen, durch falschen Gebrauch dieser Energien nicht noch weitere
Karmischen Kausalitäten ins Leben zu rufen.

KIN 82, der Weiße Selbstbestehende Wind , bringt in der
Sturmwelle die strukturelle Komponente der Formgebung. Daß IK, der
Weiße Wind, diese Position hält, ist dahingehend bezeichnend, weil

damit die korrigierende, die genau abgrenzende Kraft, ins Spiel kommt, wie
sie präzise in den Gesetzen der Entwicklung des Lebens auftaucht. Die
Geisteskräfte lassen alle �Wucherungen� nur bis zu einer bestimmten
Ausdehnung zu, um dann mit den notwendigen Energien  dagegen zu steuern.
Über diesen Weg geben die modifizierenden Geisteskräfte der
Formgestaltung ihre Darstellung. Alles, was somit in der Stofflichkeit
erscheint, wird von den Geisteskräften in seine Schranken gewiesen.

Für in der Sturmwelle Inkarnierte bedeutet Wind VIER, daß die Impulse aus
dem Geistigen eine mächtige Rolle im Alltäglichen spielen. Da der Drang wild
zu wuchern und die Gegenkräfte des Geistigen in dauerndem �Kampf�
stehen, wirken sich die formgebenden Muster des Geistigen mitunter
schmerzhaft aus. Sie verhindern, daß gewisse �Grenzen� überschritten
werden. Die Führung durch den Geist kann aber auch ganz zart erfolgen. Sei
deshalb ebenso für leise Hinweise aufnahmebereit.
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KIN 83, die Blaue Oberton Nacht , nimmt die Obertonrolle in
der Sturmwelle ein. Die Rolle des Fundaments übernimmt AKBAL¸
die Blaue Nacht. Diese, in die Unendlichkeit reichende Kraft der

Tiefe Deines Selbstes, wird geführt von der Leichtigkeit und Freude und
angetrieben durch CAUAC, die Kraft zur Selbsterneuerung. Da AKBAL zur
ersten ZEITZELLE gehört, besitzt sie Initiationskraft, die punktgenau auf
Überfülle ausgerichtet ist. Somit ist für Erneuerung immer ausreichend
energetische und reale Fülle vorhanden. Die einzige Begrenzung kommt aus
dem eigenen Bewußtsein. 

Für Sturmwellen Bezogene bedeutet das unbegrenzte Potential von AKBAL
auf der FÜNF, daß alle notwendenden Veränderungen � auch wenn sie
schmerzhaft sind � vom Feld der unbegrenzten Fülle angetrieben werden.
Du brauchst daher keinerlei Angst vor dem Unbekannten aufzubauen. Im
Dunklen verborgen liegen für Dich die größten Schätze des Lichtes. Fülle ist
nicht primär im Materiellen zu suchen, obwohl sie sich natürlich synchron
auch dort zeigt. Fülle bedeutet schlußendlich Seelenfülle.

KIN 84, der Gelbe Rhythmische Samen , hat die Stufe SECHS
im Wellenablauf inne. In der Verbindung mit KAN, dem Gelben
Samen, wird die Entwicklung der Fülle zur individuellen Fülle

weitergeführt und ausbalanciert. Jedes menschliche Wesen trägt sein
eigenes, selbstkeimendes Samenkorn in sich. Der kosmische Same ist in Dir
eingewurzelt. Bringe ihn mit Deiner Lebensfreude zum Erblühen. Das
jeweilige Potential des einzelnen will geweckt werden.

Barrieren, die Du rund um Dich aufbaust, behindern Deine Entfaltung. Auch
Gedanken, wie �Das kann ich doch gar nicht� versperren der geistigen Fülle
den Weg ins Sein. Transformiere Dich selbst, indem Du anerkennst, daß Du
der fruchtbare Boden bist, auf dem Dein Schicksal und Deine Träume
erblühen. Jetzt aber ist die Zeit reif, nicht nur einen Aspekt des Möglichen
zu entfalten, sondern die gesamte humanoide Fülle, bis hin zum
transformierten Menschen, der nicht mehr in die Niederen Kreisläufe
zurück muß.  Nütze dieses wunderbare Geschenk der Erde an die JETZT -
Inkarnierten.

KIN 85, die Rote Resonante Schlange , erreicht den
Wellenhöhepunkt in der SIEBEN. Mit CHICCHAN, der Roten
Schlange, greift die Kraft des fünften Solaren Siegels direkt ein: die

Lebenskraft selbst. Wobei zu betonen ist, daß diese Leben spendende Kraft
nicht nur auf die biophysischen Welten begrenzt ist; die physische
Darstellung ist nur eine Spiegelung des Geistigen. Diese Welt ist um vieles
mächtiger! Alles �Geborene� wird mit Lebenskraft versorgt! Sogar jeder
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gedachte, und damit geborene, Gedanke bekommt schon �Versorgung�
durch die Schlangenkraft. Allem, was ein Schöpferwesen ins Leben ruft � auch
im feinstofflichen Bereich � steht die Schlangenkraft zur Verfügung. 

Für mit der Sturmwelle Verbundene bedeutet CHICCHAN auf Stufe SIEBEN,
daß die unmittelbare Quellverbindung ihre Energieversorgung über die
Kundalinikraft selbst erfährt. Bezogen auf die Kraft der Zahlen hält die FÜNF,
und damit CHICCHAN, die höchste Schöpferkraft neben jener der Quelle
selbst. Mit dieser Schubkraft sind der Transformation und Erneuerung keine
Grenzen gesetzt. In der Biologie ist für diese Abläufe das Blut ein wichtiger
Faktor. Indem Du das heilige Feuer der Schlangenkraft erweckst, können
Lösungen aus dem Bauch Deines Wesens Dir weiterhelfen.

KIN 86, der Weiße Galaktische Weltenüberbrücker , setzt
den Wellenvollzug in Gang. Zusammen mit CIMI, dem Weißen
Weltenüberbrücker, kommt eine weitere übermächtíge Kraft ins Spiel:

der �Tod�! Damit komprimiert die befreiende Kraft von CIMI die Welle in
Richtung Zielgerade. Alles Sperrige, alles, was den Prozeß der Erneuerung
behindert, wird auf der Galaktischen ACHT mit CIMI, dem Weißen
Weltenüberbrücker neutralisiert, aufgelöst. Nur über diesen Weg kann die
höchstmögliche Transformation erreicht werden.

Wir alle wissen, daß nur durch Loslassen Erneuerung möglich ist. Jede
Todesstarre muß aufgelöst werden, wenn nicht anders, dann durch einen
physischen Tod. So laßt uns lieber alle Behinderungen abstreifen, wie die
Schlange sich häutet. Alles, dem Du kämpferisch entgegentrittst, nährt sich
von Deiner Kraft. Erst durch Auflösen der Erstarrung kann der nächste Schritt
zur Erneuerung auf der NEUN gesetzt werden.

KIN 87, die Blaue Solare Hand, spielt die Rolle der NEUN in der
Sturmwelle. In Verflechtung mit MANIK, der Blauen Hand, übernimmt
die Vervollkommnung die Fackel. Nach der Bereinigung über den

Weltenüberbrücker sind die Heilungskräfte von MANIK die Zündungskraft
der Welle mit ihrem Erneuerungsprogramm. Weil auch Wissen ein Aspekt
der Blauen Hand ist, spielt  beim Heilen Wissen eine zentrale Rolle.

Für Sturmwellen Bezogene ist somit MANIK, die Blaue Hand, eine Schlüsselenergie.
Ein solcher Heilungsprozeß zeigt sich auf allen Ebenen, somit wird er sich auch in
der Außenwelt, in der Physis, bemerkbar machen. Klarheit und die Geister
scheiden zu können, ist ein Lebensthema für hier Zuständige. Wunden aus vielen
Inkarnationen werden hier aufbrechen, um ihre Heilung zu erfahren. Solche aus
der eigenen Vergangenheit, aber auch solche, die der einzelne als einen
Liebesdienst der Ganzheit des Planeten Erde gegenüber übernommen hat. 
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KIN 88, der Gelbe Planetare Stern , mit der Manifestationskraft
der ZEHN, zusammen mit LAMAT, dem Gelben Stern, bringt das
Wellenergebnis auf den Punkt. Das Ziel jedweder Erneuerungskräfte

liegt im Erschaffen von Harmonie und Klarheit. Nur das Reinste wird von der
�Quelle� akzeptiert. Erst wenn die Schöpfung in Harmonie mit der Quelle
ist, erst wenn Dein Selbst und alles, was Du durch Dein Leben ausdrückst,
übereinstimmen, dann ist der Erneuerungsprozeß abgeschlossen. 

Somit kommt für Sturmwellen Geborene ihr primäres Lebensziel � für diese
Inkarnation � klar zum Ausdruck: das Hervorbringen von Schönem und
Anmutigem, um Sternenreife zu erlangen. Nach Harmonie mit Dir selbst und
allem, was Dich umgibt, zu streben, bringt Dich einen großen Schritt weiter.
Dein Umfeld ist der Spiegel, wie weit Du diesem Wellenprogramm bereits
entsprichst. Den möglicherweise vorhandenen Hang zur Selbstkritik lege
einfach ab und sei nur Du selbst.

KIN 89, der Rote Spektrale Mond , ist jene Befreiungszone in der
Welle, wo durch das Energiespektrum von MULUC, dem Roten
Mond, in Kombination mit der Kraft der ELF, die Kraft des

�universellen Wassers� dem Wasser Reinigung bringt. Der Bezug zum Blut
ist angebracht. Über die feinstoff lichen Ebenen korrespondiert das
individuelle Blut mit der Universalkraft des Wassers. Ein zum �Leben�
erwachtes Wesen beeinflußt über das Blut die gesamte Leben spendende
Kraft des Wassers � wie umgekehrt geistiger Unrat auch das �Wasser�
belastet.

Hier zur Sturmwelle Bezogene sollten unmittelbar ein Auge auf ihr Blut
haben. Umgekehrt wird über das Blut Auskunft über die zum Ausdruck
gebrachte Lebenskraft oder noch vorhandene �Verunreinigungen� gegeben.
Dein Körper ist der verläßlichste Informationsüberbringer. Höre auf ihn und
schätze ihn hoch. Eventuell von Dir als Mangel Gedeutetes soll Dir nur auf
Deinem Weg behilf lich sein. MULUC mit seiner Kraft erhöhter
Aufmerksamkeit kann bis hinein in die Zellebene alles wieder in Fluß bringen. 

KIN 90, der Weiße Kristalle Hund , ist wiederum von der Zahl
her interessant, die NEUN mit der NULL. Auf der Position ZWÖLF
der Welle, der KRISTALLEN, kommt das Wirkfeld von OC, dem

Weißen Hund, zum Tragen.  Das gesamte Liebespotential der Quelle
fokussiert sich in OC und drückt sich darin aus. KIN 90 verkörpert das
�Herz�-Gitternetz. Dieses verbindende Gitter wird von der Liebe der Quelle,
aber auch vom Liebespotential des individuellen Menschen, wie der gesamten
Menschheit, gespeist.

49



Somit steht für Sturmwellen Geborene ein zentrales Thema fest: die Liebe der
Quelle in der dichten, stofflichen Form in der Evolution auszudrücken. Jede
Handlung in bedingungsloser Liebe reflektiert die Quell-Liebe und verändert
damit den Zustand der Erde in Richtung Heilung, in Richtung Erneuerung.
Spüre, daß in vielen verschiedenen Formen Verbündete Dich umgeben.
Bringe Deine emotionalen Wunden an die Oberfläche, heile sie und mache
Dich damit fähig, dieses Gitternetz mitzutragen.

KIN 91, der Blaue Kosmische Affe , mit der Stufe DREIZEHN
und CHUEN, dem Blauen Affen, ist der geniale Bündelungsstrahl der
Sturmwelle. Alles Erneuerte, alles, was in Harmonie mit der Quelle

schwingt, wird Göttlichen Schöpfungsimpulsen angereiht. Somit hat CHUEN,
der Blaue Affe, direkten Zugriff auf das jeweilige Ergebnis des
Transformierten. Damit steigert sich das Schöpfungspotential des Magischen
Kindes mit dem Grad des Erneuerten. Das gilt individuell ebenso wie kollektiv. 

Für Individuen, die der Sturmwelle zugeordnet sind, bedeutet CHUEN, daß
sie durch das, in der Sturmwelle Transformierte, ihrer Ganzheit und
Unantastbarkeit ein ganzes Stück näher gekommen sind. Das göttliche Kind
mit offenem Herzen ist unschuldig und unverletzlich. In jedem Galaktischen
Spin, das ist der Durchlauf eines TZOLKIN (aller 260 KIN), ist diese Welle
eine Anhebungsstufe. Diese neueste Qualität wird immer von CHUEN, dem
Blauen Affen, repräsentiert. 

Die Kraft der Welle von CAUAC wird alles in Deiner Welt in Frage stellen. Die
Nacht auf Ton Fünf liefert die Anregungen für die Transformation. KAN auf
der Sechs leitet das Erblühen des Potentials ein. MANIK am Solaren Ton führt
die Heilung herbei, um durch LAMAT auf der Zehn Harmonie und Schönheit
hervorzubringen. Die Herzensliebe verbindet alles auf der KRISTALLEN
ZWÖLF und auf der Kosmischen DREIZEHN zeigt sich das Erreichte in der
jeweils transformierten Materie.
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Die Welle des Gelben Menschen als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 92, der Gelbe Magnetische Mensch , eröffnet mit EB, dem
Gelben Menschen, die Welle ACHT im TZOLKIN. Mit der achten Stufe
wird das erweiterte Programm komplettiert. Es ist eine gelbe Welle, die

diese Aufgabe hält. EB, der Gelbe Mensch, das Siegel ZWÖLF in der Reihe der
Zwanzig, trägt die Bandbreite des freien Willens. Somit wird eindeutig die aktive
Schöpferrolle ins Spiel gebracht und was wesentlich ist, die Welt der Polarität.
Der Gebrauch des Freien Willens auf der Bühne der Polarität ist die
Übungsspielwiese für zukünftige Mitschöpfer. Somit ist EB auch der Motor zur
Erschaffung der Karmischen Felder. Da die ZWÖLF als Synonym für den Kreis
steht, wird damit auch die Karmische Zeit als kreisförmige Endlosschleife
definiert.

Für Menschwellen Geborene wird die aktive Tätigkeit, vielleicht auch
vordergründig mental bestimmtes Tun, von großer Bedeutung sein, um damit
die ganzen Möglichkeiten des Menschseins auszuloten. Entsprechend der
Seelenreife werden die Taten entweder vom niederen Ego bestimmt sein oder
doch durch ein spirituell geleitetes Bewußtsein reguliert werden. Auf der Suche
nach Wahrheit und Klarheit bewegt sich der Mensch regelrecht auf einer
Übungsbühne, um ein Meister über die Polarität zu werden.                           

KIN 93, der Rote Lunare Himmelswanderer , mit BEN, dem Roten
Himmelswanderer, auf der LUNAREN Stufe ermöglicht das Spiel in Raum
und Zeit. Da die Zeit den �Raum� bestimmt, liegt es am Aktionsradius

von BEN, welchen �Raum� man lebt. Mit Raum ist das gemeint, was wir auf die
Leinwand unserer drittdimensionalen Realität projizieren. Gleichzeitig ist somit
jede Form von Einengung und Aufgabenfixierung, die wir uns selbst oder
unserer Umgebung auferlegen, bestimmt. Unsere Absicht und der Entwurf
eines Planes ist Ursache für das konkrete Vollziehen in Zeit und Raum. Wir
agieren aber nicht alleine. In unserem konkreten Leben sind wir mit den
verschiedensten Energiefeldern verbunden, die alle nach Heilung streben. 
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Wer hier in der Menschwelle ein zu Hause hat, wird entweder die Grenzen seines
Freiraumes im Leben mit Bedauern spüren oder, bei entsprechender Reife und
Meisterschaft über die Polarität, sehr viel Freiheit und Freiraum des Lebens
genießen. Damit ist auch ein persönlicher Gradmesser gegeben: �Wie offen und
weit ist die Welt für mich?� Weil BEN die DREIZEHN repräsentiert, kommt das
Wechselspiel der Karmischen ZWÖLF mit der Meisterschaft der DREIZEHN direkt
zum Tragen. 

KIN 94, der Weiße Elektrische Magier , steuert den dynamischen
Aspekt in der Menschwelle bei. Über die DREI pulsiert IX, der Weiße
Magier, als Antriebsgenerator.  Die Herzenskräfte des Magiers sind die

höherdimensionalen Instrumente, die außerhalb der Niederen Zeitgesetze
existieren und somit als Antrieb, frei von Karma, operieren. Je mehr sich ein
Mensch auf das Wissen, das ihm sein Herz übermittelt, besinnt, um so sicherer
wird er in seiner Mitte ruhen und kosmisches Bewußtsein tragen. Herzenskräfte
sind es, die in der Evolution die metaphysischen Kräfte ins Spiel bringen.

Für in der Menschwelle Beheimatete wird die Magierkraft zum Instrument, um
mit all seinen bewußten, aber auch mit jenen, dem Tagesbewußtsein verborgenen,
Gedanken im Sinne der Göttlichen Quelle tätig zu sein, ohne daß Karmische
Resonanzen hervorgerufen werden. Der Freie Wille wird gekoppelt mit höheren
Seelenebenen. Durch klare und lichtvolle Absicht entsteht Schöpferkraft, die hohe
Effizienz im Alltag hat und den Ausdruck des Geistigen im Materiellen
beschleunigt. Die Tore zu weit mehr umfassender Wirklichkeit werden durch IX
geöffnet. Es wird Licht in der dunklen, unbewußten Materie gebündelt: �Es werde
Licht!�

KIN 95, der Blaue Selbstbestehende Adler , auf der VIER,
kombiniert mit MEN, dem Blauen Adler, legt die Formstruktur der Welle
fest. In der Frequenz des Blauen Adlers kommt durch die Kraft der Vision

planetare und ganz persönliche Reife des Bewußtseins zum Ausdruck. Macht ist
zunächst wertfrei und wird durch die Schöpferkräfte unmittelbar im Lebensfeld
dargestellt. In der programmhaltenden VIER wird damit der Menschwelle höchste
Wirkwelt ermöglicht. Durch die visionären Kräfte des Adlers sind wir hier in der
dichten Materie aufgerufen, uns des Lichtes und der Harmonie zu entsinnen.

Wenn Du in der Menschwelle beheimatet bist, hast Du mit Adler VIER die
Möglichkeit, die visionären Felder anzuzapfen und erhältst auch die notwendige
Mächtigkeit, um der planetaren Schöpfung Deinen Stempel aufzudrücken. Du,
der Du mit der Kraft des Adlers die Dinge aus höherer Perspektive überblicken
kannst, stelle Dich mutig der Herausforderung. Übernimm Verantwortung für
Dein Leben und Deine Schöpfungen � darin liegt die selbst festgelegte Größe
Deiner eigenen Mächtigkeit.
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KIN 96, der Gelbe Oberton Krieger , schließt von der Zahl her die
vierte Zone ( 73 bis 96) im viertdimensionalen Raum. In dieser Welle
von EB, dem Gelben Menschen, in der Oberton Rolle wird der

�Operateur� sichtbar, der die Zone des freien Willens befehligt. Daß CIB, der
Gelbe Krieger, mit seiner SECHZEHN, diese Position einnimmt, zeigt an, daß die
höchstmögliche Reife des Einzelwesens � nämlich Kosmisches Bewußtsein
gepaart mit erhabener Intelligenz � die �Befehlsgewalt� in der Welle innehat.
�Über den Dingen zu stehen� ist das hervorstechende, äußere Zeichen von CIB.

Hier am Oberton der Menschwelle vertraue auf Deine unverfälschte, klare,
innere Führung und bringe das, von Dir als richtig Empfundene, mit
Angstlosigkeit ins Sein. Ein Höchstmaß an Galaktischer Würde und Reife ist
somit Instrument für den freien Willen. Nicht, wie ein �Schilfrohr im Wind� zu
schwanken, angepaßt an die momentan günstigsten Aussichten, sondern in der
Klarheit eines Zieles zu handeln, ist das optimale Maß für den Gebrauch des
freien Willens.

KIN 97, die Rote Rhythmische Erde , bringt CABAN, die Rote Erde,
ins Spiel. Auf der Position SECHS der Welle balanciert die Erdkraft selbst
das Spiel des freien Willens aus. Mit CABAN sind Kräfte am Werk, die

den Bezug zur Ganzheit herstellen und auch Muster auffangen und
ausbalancieren, die den Menschen aus der Religion als die Werke des Kain
geläufig sind. Das Loslassen und Auflösen durch die ganzheitlichen Erdkräfte auf
der SECHS bildet das regulierende Feld, über welches das Spiel des freien
Willens in die Balance läuft.

Für hier Zuständige bringt CABAN, die Rote Erde, primär einen sozialen Aspekt,
also den Bezug vom Individuum zum Kollektiv, ins Spiel. Das betrifft aber nicht
nur den humanen Bereich, es geht weit über diesen hinaus: ins Tierreich, ins
Pflanzenreich, bis hin zu allen Dingen und Formen, mit denen Du zu tun hast.
Fühle, Du bist ein Teil des größeren Ganzen und trägst die ganze Erde in Dir.
Die �Erde� setzt alles ein, um den innersten Kern der zukünftigen Mitschöpfer
neu auszurichten und ihr Lernen und Wachsen zu ermöglichen.

KIN 98, der Weiße Resonante Spiegel , führt die Welle zum
Höhepunkt auf der SIEBEN.  Mit ETZNAB, dem Weißen Spiegel, kommt
das Kraftfeld des Schwertes der Wahrheit dazu. Die �Oberste

Kontrollinstanz� wartet hinter jeder Ecke und reflektiert. Somit wird Lernen
überhaupt möglich. Nur in der drittdimensionalen Dichte � das ist die Welt, wo
wir karmisch spielen -  gibt es Spiegel! Ohne Spiegel, kein Lernen. Daß  ETZNAB,
der Spiegel, gerade hier in der Welle von EB, dem Gelben Menschen, im Zentrum
der SIEBEN steht, trägt eine tiefe Logik.
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Wer hier mitspielt, also einen Prioritätsbezug zur Welle von EB hat, dem sollte
klar sein, daß er durch die Reflexionen in seinem Leben seine Meisterschaft
erreichen kann. Das Licht der Wahrheit durchdringt die Täuschung. Vieles wird
Dir offenbar, wenn Du jede Spiegelung als Information anzunehmen bereit bist,
ohne zu verurteilen. Du erkennst Dich selbst und auf welche Weise Du Deinen
Kelch füllst. Das ist der direkte Weg zur karmischen Abschlußprüfung. Durch
Vergebung betrittst Du eine viel weitreichendere Wirklichkeit mit der Kraft von
ETZNAB, dem Weißen Spiegel, der zeit- und grenzenlos ist.

KIN 99, der Blaue Galaktische Sturm , bringt der Menschwelle mit
CAUAC, dem Blauen Sturm, die höchstmögliche Kraft zur Erneuerung.
Kombiniert mit dem Galaktischen Ton ACHT wird diese Einheit zu einer

mächtigen Schubkraft in Richtung Manifestation. CAUAC besitzt
Selbstregulationsfähigkeit und trägt Unbegrenztheit, Ewigkeit, in sich. Die
Kosmische NEUNZEHN, die damit definiert ist, führt die Endlichkeit in die
Unendlichkeit. Durch die Harmonie mit der Galaktischen ACHT mit ihrer
Wertzahl 26 wird uns Mächtigkeit zuteil und der notwendenden Druck erzeugt.

Wer in der Menschwelle beheimatet ist, für den bedeutet CAUAC auf der
ACHT, daß unmittelbar nach Erkenntnis und Klarheit (ETZNAB) die
mächtigsten Transformationskräfte einsetzen und somit die höchstmögliche
Umformung in Gang kommt. Die Kraft von CAUAC hilft Dir, all das aufzugeben,
was Dich daran hindert, die Verbindung zu Deinem Ursprung wieder
herzustellen. Wenn sich nach wahrscheinlich schmerzhaften Zeiten der
Erneuerung Dein Lichtkörper in der dichten Materie zu manifestieren beginnt,
wird Dich ekstatische Freude erfüllen.

KIN 100, die Gelbe Solare Sonne ; die oberste Quell- und
Zielposition von AHAU, der Gelben Sonne, zusammen mit dem Solaren
Ton NEUN, deutet durch den doppelten solaren Aspekt auf eine

gewaltige Zündungskraft hin. Mit der Kraft der Vollendung und Erfüllung, die in
sich  Impulse der Inspiration trägt, bekommt die Menschwelle ihren zweiten,
entscheidenden Höhepunkt. AHAU, die Gelbe Sonne, repräsentiert das
Urfeuer, das immer wieder zündet und mit Kosmischer Intelligenz reguliert.

Wer mit der Menschwelle eine nähere Verflechtung besitzt, für den stellt AHAU,
die Gelbe Sonne � Alpha und Omega � die solare Inspiration und auch
Meisterschaft dar, die im konkreten Leben ihre Wirkwelt sucht. Strahle
Wahrheit und die Kraft der Ganzheit aus als Kind der Sonne und des Lichtes.
Durch das Geschenk der Wiedergeburt und der damit verbundenen
Möglichkeit zur Entfaltung und zum Aufstieg wird Getrenntes wieder
zusammengeführt.
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KIN 101, der Rote Planetare Drache , stellt den planetaren
Manifestationsfaktor in der Menschwelle dar. Das bedeutet, daß die
Schöpfungskräfte, die EB, dem Gelben Menschen, innewohnen, in IMIX,

dem Roten Drachen, zur Darstellung gebracht werden. Das weibliche Gebären
und Nähren drückt die Schöpferkraft in der Welt aus. Die sich frei
entwickelnden Kräfte des Individuums können hier auf dem Planeten Erde mit
göttlicher Führung zur Reife gelangen.

Das Tun als Ausdruck der Schöpfung, gelenkt durch den menschlichen
Bewußtseinsgrad und die freie Handhabung der Schöpferkräfte, ist somit das
Spezifikum des Planeten. Für mit der Menschwelle Verbundene gilt vorrangig
diese Perspektive, was auch heißt, daß die Verantwortlichkeit des Tuns im
Karmischen Sinne eine mächtige Komponente darstellt. Allem Tun gehen
schöpferische Gedankenimpulse voraus; sie sind somit der Schlüssel für die
individuellen Wirkwelten und Resonanzen.

KIN 102, der Weiße Spektrale Wind , hält den spektralen Aspekt in
der Menschwelle. IK, der Weiße Wind, repräsentiert die formende
Geistebene. Hierin sind die konkreten Inhalte, die zum Ausdruck  und

zur Darstellung drängen.  Im Lernprozeß der Erde ist enorm viel auch im
Geistigen �verschmutzt� worden. Dazu gehören primär Gedankenfelder auf
planetarer Ebene. ELF ist Loslassen und Entfernen von Unbrauchbarem. Somit
kann nirgendwo sonst so problemlos Verschmutzung des Bewußtseins bereinigt
werden, wie in der Menschwelle. 

Die Spektralen Kräfte der ELF ermöglichen den Menschwellen Bezogenen eine
optimale Unterstützung, chaotische mentale Bewußtseinsfelder zu ordnen.
Dissonante Muster werden aufgelöst. Alle Polaritäten gehen aufeinander zu und
werden auf wunderbare Weise vereinigt. Somit wird dem Geistigen seine reine
Ursprünglichkeit wieder zurückgegeben. Die Kraft des freien Willens kann
gereinigt unmittelbar harmonische Wirkwelten erzeugen.

KIN 103, die Blaue Kristalle Nacht , nimmt die Position ZWÖLF in
der Menschwelle ein. Das Kristalle Netz der ZWÖLF ist  sechst-
dimensional vernetzt und schafft �Durchblick� und Durchdringung mit

den LICHT-Impulsen und ihren Inhalten. AKBAL, die Blaue Nacht, der Zugang
zur unbegrenzten Fülle, ist der Schöpfbrunnen der Quelle. Entsprechend der
Fähigkeit der Individualseele wird Zugang zur Kosmischen Quelle und ihrer
unbegrenzten Fülle erreicht.

Wer in der Menschwelle seine Bezogenheit vorfindet, sollte die Erkenntnisse
aus seiner Traumwelt als eine Fundgrube zur Gestaltung seines Lebens ansehen.
Unsere Verbundenheit zur metaphysischen Ebene wird vorwiegend über die
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Traumwelt aufrecht erhalten. Diese wird aus der Kosmischen Nacht genährt.
AKBAL trägt den Licht-Code unserer Solaren Potentiale. Sich in seine eigene,
innere Tiefe zu verlieren ist einer der Wege zu seiner drittdimensional
verborgenen Welt. Über Mangel und Fülle zeigt die Menschwelle die
Meisterschaft über die Polarität auf.

KIN 104, der Gelbe Kosmische Samen , schließt nicht nur die
Menschwelle, sondern auch das zweite ZEIT-Schloß ab. KAN, der Gelbe
Samen, zusammen mit der Kosmischen DREIZEHN, ist ein würdiger

Finalist. Same ist immer Programmhalter mit einem entsprechenden Drang zum
Erblühen. Daß gerade der Kosmische Samen die Menschwelle abschließt, zeigt
unmißverständlich die Größe und Rolle des Menschseins. Die DREIZEHN ist die
handelnde Einheit, der zur Funktion gewordene Gott; zusammen mit KAN, dem
Gelben Samen, codiert sie die Essenz der Menschwelle.

Für Menschwellen Beheimatete ist das Solare Siegel von KAN immer eine
Auffrischung des Inhaltes der ganzen Menschwelle und somit für solche eine Art
Jolly Joker. Der Anstoß zum Erblühen, sich auszudrücken, ist Sinn und Zweck
des Polaritätsprogrammes des freien Willens. Schöpferische Impulse haben nur
einen Sinn, nämlich in Erscheinung zu treten, und genau das ist die Antriebskraft
von KAN, dem Gelben Samen.

Die Essenz der Menschwelle besagt, daß planetares, kreatives Schöpfertum über
IMIX, den Roten Drachen, zur Manifestation gebracht werden muß. AKBAL auf
der ZWÖLF , die mit der Position VIER von MEN, dem Blauen Adler, direkt
gekoppelt ist, thematisiert die Fülle. Das 104. KIN, der Abschluß des zweiten
ZEIT-Schlosses mit der achten Welle, bekommt mit dem Kosmischen Samen
einen absolut präzisen Fokus: das Erblühen des Kosmos wird vom Menschen
getragen. 
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Die Welle der Roten Schlange als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 105, die Rote Magnetische Schlange , mit CHICCHAN, der Roten
Schlange, ist eine besondere Schnittstelle. Die Welle NEUN eröffnet das Dritte
Zeitschloß mit der Schlangenkraft. Als Siegel FÜNF hält CHICCHAN, die Rote

Schlange, eine Quartalsposition in der Evolution. Alles, was im primären Programm
angelegt ist, benötigt die Lebenskraft, um in die äußere Darstellung zu kommen. �Das
Leben� ist das eigentliche Tor zum Sein. Der primäre und mächtige Wille alles
Lebendigen ist es, zu überleben. Daraus resultiert jene bekannte Anpassungsfähigkeit
jeder einzelnen Lebensform. Unter schier unmöglichen Rahmenbedingungen können
sich primäre Lebensformen behaupten. Das sichere Gefühl eines unbewußten
Antriebs macht es möglich.

Wisse Bescheid darüber: Wenn Du Dir diese Einstiegszone ausgesucht hast, verfügst
Du über den Vorzug, eine besondere �Schläue� im Leben zu haben; sie trägt Dich wie
einen Korken durchs Leben. Lege auch Wert auf die Weisheit, die Dir Dein Körper
vermittelt. Durch verschiedene Symptome tritt er mit Dir besonders in Verbindung
und bittet Dich, spezielle Abläufe in Deinem Leben zu erkennen. Alles, was Dir im
Spektrum des Begriffes Kundalinikraft vertraut ist, gehört besonders zu Deinem
Lebensschatz. Beachte auch die zehn Galaktisch aktivierten Portale in der Welle.

KIN 106, der Weiße Lunare Weltenüberbrücker , mit CIMI, dem
Weißen Weltenüberbrücker, stellt sich in der Schlangenwelle als Plattform für die
Lebenskraft zur Verfügung; ein scheinbarer Widerspruch in sich: �der Tod� als

Plattform für das Leben. CIMI, der Weiße Weltenüberbrücker, ist die große
Selektionskraft, die unerbittlich  alles aussondert, was das Leben behindert. Alles
Erstarrte, ja selbst eine ganze Inkarnation, wird �geopfert�, damit der Prozeß der
Evolution voranschreiten kann. Die Kraft des Loslassens und der Ergebung ist der
Schlüssel, um beschleunigt zu einem heilen Leben zu gelangen.

Das Bedürfnis, die Kontrolle zu bewahren über Deine Gesundheit oder über
angehäufte Werte, könnte Dich in große Unausgeglichenheit stürzen, wenn Du siehst,
daß alles anders läuft. Den Kampf aufzugeben und pessimistische Gedanken
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loszulassen ist ein Dauerthema im Leben, dem man sich stellen sollte. Wenn auch
jeder Verlust seinen Schmerz und jeder �Tod� seine Trauer als Begleiter hat, sollte das
Ego lernen, solche schmerzhaften Prozesse geschehen zu lassen.

KIN 107, die Blaue Elektrische Hand , gibt auf der Position DREI der
Welle den Hinweis, daß die Schubkräfte in der Schlangenwelle von MANIK,
der Blauen Hand, kommen. Eine Kraft die unentwegt in Richtung

Vervollkommnung drängt, ist Kennzeichen der Welle von CHICCHAN. Das Tun und
Vollziehen gehört zum Leben. Neugier und Wissensdrang begleiten jedwede
Lebensform, auf welcher Entwicklungsstufe sie auch immer steht. Die Heilungskräfte
von MANIK, der Blauen Hand, sind ein unbegrenzter Schatz, die dem Leben jederzeit
zur Verfügung steht.

Wenn Du zu jenen gehörst, die hierin bezogen sind, dann nimm dieses große
Geschenk Deines Lebens an. Du verfügst schon drittdimensional über eine besondere
Zähigkeit im Leben und auch über beachtliche Heilungskräfte, die sich auch im
Beheben kleiner �Wunden� widerspiegeln werden. Wenn Du immer wieder Impulse
bekommst, aktiv zu sein, dies oder jenes tun zu müssen, solltest Du wissen warum:
Das Blaue Händchen liebt die Tat. Beende aber mit Entschlossenheit und
konzentrierter Absicht das, was Du begonnen hast. Der Humor von CHUEN als
Führungsenergie wird Dir dabei helfen. 

KIN 108, der Gelbe Selbstbestehende Stern , gibt der Schlangenwelle
mit LAMAT, dem Gelben Stern, die Formstruktur. Alle Lebensprozesse müssen
sich einer Tauglichkeitsprüfung unterziehen, durch welche die in sich

harmonischeste Form gewählt wird. Alles Lebendige ist grundsätzlich harmonisch. So,
wie alle biologischen Formen im Idealfall maximalsten Harmoniegesetzen
entsprechen, so gilt dies auch für das Bewußtsein. Das Leben strebt immer
Harmonisches an. Disharmonie stört das Leben und macht krank!

Für in der Schlangenwelle Geborene sollte das Wissen  hilfreich sein, daß Weisheit
und Liebe es Dir erleichtern werden, den Prozeß der Harmonisierung durchzustehen.
Der Einklang von gelebtem Leben und Seelenselbst ist wohl die wichtigste Sache.
Versuche aber nicht zwanghaft etwas zu begreifen, sondern sei einfach nur Du selbst.
Dann wird Dir noch vorhandene Disharmonie am besten gezeigt. Freiheit und
Lebensfreude werden sich dann durch die eigene Körperlichkeit ausdrücken. Auch ein
�Blick� für das Schöne und Harmonische wird ein besonderes Merkmal sein. Je mehr
Du Dich am Leben erfreust, desto mehr Kräfte werden Dir zufließen.

KIN 109, der Rote Oberton Mond , ist für MULUC, den Roten Mond,
reserviert. Er und Ton FÜNF ist ein beachtliches Gespann, das in der
Schlangenwelle zum Dirigenten wird. Als Frequenzhalter für das Universelle

Wasser verfügt es über alle Kräfte, die jedem Fließen innewohnen. Weil Blut nicht nur
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ein physischer, sondern wahrlich auch ein metaphysischer Saft ist, der jeden
hochentwickelten lebendigen Körper kennzeichnet, ist somit auch die unmittelbare
Verbindung des Blutes zu MULUC, dem Roten Mond, gegeben. 

Wer die Schlangenwelle als Geburtsmatte hat, dem sollte klar sein, daß durch die
�Autorität� von MULUC, dem Roten Mond, alles im Leben danach drängt, in Fluß zu
sein. Alles, was aufgestaut wird, kann sehr schmerzhaft in Erscheinung treten.
MULUC, der Rote Mond, beinhaltet ein Speicherfeld des SELBSTES; richte deshalb
Deine Aufmerksamkeit auf MULUC und viele Antworten auf Deine Lebensfragen
werden Dir zufließen. Durch das Erinnern an vordergründig Vergessenes kannst Du
Deine Entwicklung in Richtung Deiner Ganzheit vorantreiben.

KIN 110, der Weiße Rhythmische Hund , hält in der Schlangenwelle
die Position SECHS. OC, der Weiße Hund, codiert nach CHICCHAN, der Roten
Schlange, den zweiten Abschnitt der Evolution (Großhirn: limbisches

System). Drittdimensionale Darstellung in den Niederen operativen Körpern ist die
primäre Ausdrucksebene des Lebens. Damit sind diese Körper (emotionaler,
mentaler und physischer Körper) uneingeschränkt ein Ausdruck der Quelle. Sie sind
somit die bestmögliche Balancekraft, um zum vollkommenen Leben
voranzuschreiten.

Gehörst Du von Deiner Inkarnation her zur Schlangenwelle, dann wird Dir dieses
Wissen immens behilflich sein, die �verzwickten� Lebens- und Lernprozesse in
Deinen Niederen Körpern zu verstehen. Dazu gehören mächtige emotionale
Wogen, die uns zu ertränken drohen ebenso, wie primäre Freude am Körperlichen,
einschließlich der Sexualität. Wenn Du durch den Lauf der Ereignisse Teile Deiner
selbst verdrängt hast, so blockieren sie Dich. Integriere sie, sobald Du sie erkannt
hast, wieder in die Ganzheit. Über Liebe wirst Du immer wieder zu Deiner Mitte
dirigiert.

KIN 111, der Blaue Resonante Affe , dokumentiert das energetische
Zentrum in der Schlangenwelle. Mit CHUEN, dem Blauen Affen, bekommt
das Energiefeld der Welle einen besonderen Kanal auf der SIEBEN. Der erste

evolutive Schritt in Richtung Schöpferzone läuft über das Spielerische, Leichtgängige.
Der Clown und Gaukler in jedem Menschen  bringt die Impulse des Schöpferischen.
Mit CHUEN, dem Blauen Affen, verfügt die Schlangenwelle über eine optimale
energetische Versorgung, die über die nächsten drei Schritte zum Wellenergebnis
führt.

Wenn Du das Geschenk dieser Welle lebst, dann bist Du kein Kind von Traurigkeit.
Im Ausdruck der Freude spiegelt sich die Gegenwart Gottes. Als humorvolles
Wesen kannst Du Dich und Deine Umgebung beglücken. Durch Deinen
beneidenswerten Zugang zur Quelle werden wie von selbst schöpferische Impulse
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die Leichtigkeit Deines Seins beflügeln. Deine angeborene Einfühlsamkeit macht Dich
aber auch verletzlich. Wenn Du Dein Leben betrachtest und Du fühlst, daß Du den
Humor zu verlieren drohst und Schatten auf Dein Leben fallen, dann erinnere Dich
der Kraft von CHUEN.

KIN 112, der Gelbe Galaktische Mensch , ist ein mächtiger Bursche in
der Kombination mit EB, dem Gelben Menschen, und Ton ACHT. Wie ein
magischer Antrieb zieht er die Welt der Polarität über alle Schleifen der

Umwege und Ausrutscher zum Ziel. Selbst alle Karmischen Reflexionen und Bremsen
können diesen Prozeß nicht zum Stillstand bringen. Über die Schubkraft des
Galaktischen Tones mit seiner Kennzahl 26 erreicht der Weg des �Freien Willens�
seinen Durchbruch mit dem Ergebnis der Weisheit und Meisterschaft über die Kräfte
der Polarität.

Daraus resultiert für den Prozeß in der Schlangenwelle, daß EB, der Gelbe Mensch, das
Bewußtsein erweitert, indem er die Zellsysteme reinigt. Durch die bessere Aufnahme
der höheren Frequenzen wird Dein ganzer Körper belebt und Deine verborgenen
Speicherbänke aktiviert. Geführt durch die Kraft der Angstlosigkeit kannst Du
Situationen meistern, die Deine eigene Souveränität schulen sollen und gewiß
Begleiter in Deinem Alltag sind. Es werden in der Schöpfung individuelle
Mitschöpfergötter gesucht und über das Leben trainiert.

KIN 113, der Rote Solare Himmelswanderer , mit BEN, dem Roten
Himmelswanderer, auf der Position NEUN in der Schlangenwelle ist ein
Zündungsrelais und bringt seinen Beitrag zum Thema Leben. Das Erkennen

von Möglichkeiten in Raum und Zeit beflügelt die Freiheit und ihre Perspektiven.
Damit wird Leben erst interessant und die schöpferischen Kräfte von Bedeutung. Die
Gitter der Karmischen Gefangenschaft sind durchbrochen und es eröffnen sich dem
Leben die spirituellen Impulse. Das Potential des Schöpferischen erhält hier
unmittelbare Startkraft.

Ist Deine Plattform im Leben die Schlangenwelle, dann ist diese Kräftekombination ein
Geburtsgeschenk. Das Thema der Freiheit und ihrer Möglichkeiten wird Dich
begleiten und inspirieren. Wenn Du diesen Aspekt der Welle geschehen läßt, führt
Dich ihre Wirkung bis zu genialer Größe. Wer jedoch durch das Festhalten an
dissonanten, alten Programmen  Blockaden aufbaut, wird das Verschwinden sicherer
Bezugspunkte und das Verblassen der Trennlinien zwischen den Dimensionen als sehr
schmerzhaft empfinden und könnte sich sogar bedroht fühlen.

KIN 114, der Weiße Planetare Magier , erreicht auf der Stufe ZEHN mit
IX, dem Weißen Magier, die Kraft zur Manifestation in der Schlangenwelle. Es
ist die Magierkraft, die durch den Prozeß des Lebens zur metaphysischen Reife

führt. Magierkräfte kommen ausschließlich aus den Liebes- und Herzensfeldern. Nur
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wer sein Bewußtsein in Richtung dieser Mitte des Seins steuert, bekommt auch Zugriff
zu den metaphysischen Fähigkeiten. Magierkräfte haben ihre Quelle in der
wertneutralen Mitte. Die Zentriertheit des Seins eröffnet einen Quantensprung des
Lebens.

Jede zehnte Position gibt eine zu manifestierende Zielausrichtung der Welle an.
Daraus resultiert für jeden, der in der Schlangenwelle geboren ist, eine Orientierung
in Richtung �Magiertum�. Das Tor zu weitaus mehr umfassenderen Wirklichkeiten
wird geöffnet. Es ist jetzt möglich, sich von seiner tierischen Vergangenheit zu befreien
und den Kerker der operativen, drittdimensionalen Begrenzung zu verlassen. Erst
wenn ein Wesen, das sich in seiner schöpferischen Entwicklung befindet, seine
Herzensmitte gefunden hat, kann es aus den Tiefen angstbezogener Futtersuche
aufsteigen zu größeren Aufgaben.

KIN 115, der Blaue Spektrale Adler , hebt das Spannungsfeld in der
Schlangenwelle mit der Kraft von MEN, dem Blauen Adler, auf. Die spektralen
Kräfte, die ELFER-Kräfte, geben jeder Welle einen Befreiungsimpuls. Die

Perspektiven eines Schöpferwesens, die sich aus Träumen und Visionen entwickeln,
sind dessen Mächtigkeit. Erst hier bekommen die Magierkräfte wahrlich Sinn.
Schattenseiten, die auf das Energiefeld des Adlers geworfen werden, sind Folgen
unserer neurotischen Bewertungssucht, aber auch Folgen des Verlustes der Freude
und der Hoffnung. Hilflosigkeit und scheinbare Schwäche sind die Symptome dieses
Mankos. Die Welle von CHICCHAN bietet einen Schatz an: die Beseitigung der
Schattenmuster auf den Kräften des Adlers.

Nütze, wenn Du in der Schlangenwelle zu Hause bist, dieses Geschenk. Befreie das
mit Brettern verschlagene Fenster Deines Dritten Auges und mache den Weg frei für
die Kraft der Vision. Wache auf, lasse Deinen Blick schweifen und erkenne Deine
Gaben. Die Mächtigkeit des Seins, aufgebaut auf dem Zentrum der wertneutralen
Liebesfähigkeit, braucht die Perspektiven der Vision. Das Geschenk der Befreiung, das
grundsätzlich das Prinzip der Elf verkörpert, sollte in jeder Welle für eben ganz
besondere Inhalte verwendet werden, speziell in seiner Geburtswelle und, auf das
Lebensjahr bezogen, in seiner Jahreswelle.

KIN 116, der Gelbe Kristalle Krieger , öffnet CIB, dem Gelben Krieger, in
der Schlangenwelle auf der ZWÖLF seinen Kanal. Kosmische Intelligenz als
Symbiose von intuitiver und operativer, horizontaler Intelligenz, eröffnet

jedweden �Durchblick� in die Zusammenhänge des Seins und des Lebens. Die Rolle
des Lebens wird multidimensional verstanden. Darin liegt ein Quantensprung in
unserer horizontal begrenzten Sicht der erdplanetaren Lebensrolle. Die Rolle des
eigenen Lebens wird ebenso erfaßbar und erkennbar, wie die Bedeutung der
kollektiven planetaren Ereignisse.
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Als der Schlangenwelle verbundenes Wesen solltest Du Deine persönliche Evolution
vorantreiben, Deine Sinne erweitern, in die Tiefen Deines Selbstes vordringen, um zu
Weisheit und Kraft zu gelangen. Viel Leid und Traurigkeit erwachsen aus dem
Verkennen der Ereignisse, die im jeweiligen JETZT in Erscheinung treten. Die
Weisheit, das jeweilige JETZT als Informationsüberbringer zu sehen und nicht als
Strafe für auf sich geladene Schuld, ist der Schlüssel eines intelligenten Wesens mit
seiner Welt und seiner ZEIT umzugehen. Durch die Verbindung im großen Gitternetz
sind genau Deine Visionen und Dein Durchblick entscheidend.

KIN 117, die Rote Kosmische Erde , die abschließende DREIZEHN in
der Schlangenwelle mit CABAN, der Roten Erde, bringt das Ganzheitsprinzip
ins Spiel. Die Erde als Planet ist ein Kosmischer Ort, wo das Gesetz des

Selbstregulativs Gültigkeit hat. Alle Impulse werden immer miteinander verwoben und
sofort zielorientiert ausgerichtet. Die mythische Weisheit des großen Wesens Gaya als
ganzheitlicher lebendiger Lebenskörper Erde ist heute unter dem Begriff NOOS-
Sphäre bekannt. 

Geführt und genährt von der Quelle des Lebens ist alles Dasein miteinander
verwoben; das gilt für das soziale Element ebenso wie für das Zusammenspiel der
verschiedenen Reiche der Erde; Tierreich, Pflanzenreich und Kristallines Reich sind
eine Einheit. Diese Tatsache sollte also von allen, die mit der Schlangenwelle und damit
mit der Roten Erde Dreizehn verwoben sind, gelebt werden. CABAN symbolisiert
den Hüter des Gartens Erde. Als Abschluß der Schlangenwelle drückt die Kosmische
Erde tiefen Respekt vor allem Leben aus und heiligt Mutter Erde, indem sie die
Verbindung mit ihrer Weisheit herstellt. 

Die Schlangenwelle zeigt in großer Deutlichkeit an, daß die Erde als wunderbares
Wesen und übergeordnete Ganzheit die Lebensfäden der Individuen verknüpft und
dadurch den präzisen Rahmen und die Plattform bereitstellt, auf der sich das
Individuum als souveränes Wesen entwickeln und selbst prüfen kann. Gleichzeitig
stellt sie  mit Roter Erde DREIZEHN unmißverständlich klar, daß letztlich alles in
einem Größeren Ganzen verwoben ist. LEBEN ist voneinander abhängig und in
komplexen Feldern miteinander verknüpft. Die Zweiheit der Polarität, einerseits als
Individualität und andererseits mit ihrem zweiten Pol als Sozietät, ist eindeutig ein Ziel
der Evolution. 
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Die Welle des Weißen Spiegels als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 118, der Weiße Magnetische Spiegel, bringt mit ETZNAB, dem
Weißen Spiegel, den Startpunkt der zehnten Welle. Mit dem achtzehnten Siegel
bezieht ETZNAB, der Weiße Spiegel, die Position der Reifestufe in der

Endlichkeit. Alles, was aus einem schöpferischen Impuls erwächst, kehrt zu seinem
Schöpfer als Ergebnis zurück. Erst, wenn es von seinem �Schöpfer� angenommen
wird - angenommen werden kann, geliebt wird -  überschreitet es die Endlichkeit und
wird in das Höhere Seelenfeld integriert. Jede Welle präzisiert ihr Thema; die Spiegel-
Welle letztlich die Akzeptanz seines Selbstes.

Wer sich in diesem Programm inkarniert hat, der wollte es genau wissen; er will
knochentrockene Klarheit haben: Es ist ein kantiges Programm, das nichts verschleiert
oder vernebelt. So gesehen wird es auch zu einem optimalen Informationsfeld. Alle
Rückmeldungen � kleine, wie große � dienen dem Zweck, über sich selbst und seine
Rolle Klarheit zu bekommen. Indem Du Dich wirklich dieser Prüfung durch das
Schwert der Wahrheit stellst, kann große Weisheit hervortreten. Das Licht breitet sich
in Dir aus und trägt Dich zu Deinem wahren Selbst.

KIN 119, der Blaue Lunare Sturm; mit dem Lunaren Ton ZWEI breitet
CAUAC, der Blaue Sturm, seine operative Plattform aus für die Themen des
Spiegels. Etwas erkennen zu dürfen, ohne es ändern zu können, wäre

Grausamkeit in Reinform. Die höchste evolutive Energie, die Erneuerungskraft, ist hier
in der Spiegelwelle die Plattform: eine mächtige Kraft zur Veränderung, die
Unbrauchbares auflöst � hinter die Form bringt � also transformiert. Aus diesem
Humus kann Neues, Harmonisches, Wertvolles, erwachsen. Das ist die Kraft von
CAUAC, dem Blauen Sturm.

Wer in der Spiegelwelle eingestiegen ist, hat sich diese Erneuerungsplattform von
CAUAC, dem Blauen Sturm, gewählt. Das Wissen darüber sollte Dich beflügeln, alles,
was so im Leben als Übel erscheint und Dich unbehaglich fühlen läßt, �in diesen
Magischen Topf zu werfen�. Die drittdimensionale Bühne der Äußeren Welt ist nicht
Wirklichkeit an sich, sie ist Projektion um Dich zu informieren und will solange
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modifiziert werden, bis sie heil ist. CAUAC bietet uns seine Hilfe an, die Schwingung
so umzuwandeln, daß wir aus der Dichte entlassen werden und Harmonie erfahren
können.

KIN 120, die Gelbe Elektrische Sonne , schließt die sechste Abfolge der
zwanzig Solaren Siegel mit dem Elektrischen Ton in Kombination mit AHAU,
der Gelben Sonne. Die Schubkraft der Dynamik der DREI verbindet sich mit

der Energie von Alpha und Omega � das ist Möglichkeit und Zielpunkt �  mit AHAU,
der Gelben Sonne. Sie ist der Antriebsgenerator in der Spiegelwelle. Ursprungsimpuls
und Ergebnis  schwingen zueinander und vibrieren bis zum Optimum des Möglichen.
Jedes menschliche Wesen ist ein solcher �Sonnenmittelpunkt�; es ist Ursprung und
Ergebnis, Alpha und Omega.

Ist die Spiegelwelle Dein Einstiegspunkt, dann solltest Du Dich als Dein dynamischer
Pulsationsmittelpunkt erkennen. Du selbst bist die Krone, durchdrungen von der Kraft
des Geistes und sorgst dafür � im Prinzip unbewußt -, daß möglichst schnell und
wirksam Deine alten dissonanten Felder heil werden können, wenn Du es zuläßt. Die
Sonnenkraft symbolisiert Dein Urfeuer, Dein Quellfeuer. Dein Urfeuer sorgt dafür,
daß in Deinem operativen endlichen Zeitfeld der Prozeß beschleunigt wird. Die Kraft
des Samens führt Dich und bereitet den fruchtbaren Boden. 

KIN 121, der Rote Selbstbestehende Drache ; IMIX, der Rote Drache,
in Kombination mit Ton VIER,  hält die obere Öffnung der Mystischen Säule.
VIER definiert immer eine inhaltliche Ganzheit. Damit ist die Mystische Säule

mit dem Drachenprinzip als Öffnungsfeld gekennzeichnet. IMIX, der Rote Drache, ist
die bestimmende Größe, die den Kanal zur Quelle symbolisiert. Das weibliche
Gottesprinzip hält den Kanal zur Quelle offen. Wo diese Kraft minder geschätzt,
verfolgt oder ins Abseits gedrängt wird, wird die Verbindung zur Quelle
unterbrochen. Die Folge ist Getrenntsein, Angst, Verkümmerung und schlußendlich
das Absterben der sich entwickelnden Seelenfelder.

Für Dich sind � wenn die Spiegelwelle Dein Zuhause ist � die Aspekte des Drachens
ein höchstes Programm-Maß. In harmonischer Resonanz zu sein mit den
Drachenkräften, mit dem ursprünglichen Schöpfungsprinzip im Außen, heißt, in der
Außenwelt meisterlich sich bewegen zu können. Die Kontrolle über die Egokräfte
bringt diese höchste Schubkraft in der Außenwelt zur Geltung. Erwecke Dein
Urvertrauen in die Kraft der Führung aus den geistigen Reichen, damit Du ohne
Garantie und Versicherung das für Dich Notwendige tun kannst.

KIN 122, der Weiße Oberton Wind , mit dem Siegel von IK, dem Weißen
Wind, getragen von der Pulsationskraft der FÜNF, geleitet kontrolliert die
Schubkräfte von IMIX zur richtigen, optimalen Verwirklichung.  Die Symbiose

der uranfänglichen Mutterkraft mit den inhaltlichen Programmen aus der feinstofflich
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geistigen Welt sorgt dafür, daß die Schöpfung in der Außenwelt funktioniert. Die Kraft
von IK, eine penible, energetisch-geistige Kontrollkraft, ruft immer zur Ordnung und
verhindert �krebsartige� Wucherungen. Das kommunikative Element, das alles
miteinander Verbindende, zeigt seine Auswirkungen auf alles und jedes.

Sei nicht überrascht, wenn Du in der Spiegel-Welle feststellst, daß eine strenge
�Autorität� Dein Tun und Deine Wirkwelt kompromißlos an allem mißt. Nur
wenn es sich zur Ganzheit harmonisch verhält, zeigt sich Wohlbehagen und
angenehme Wirkung. In jedem Du und in jedem Es wird sich Dein Strahlungsfeld
spiegeln. Die Lebenskraft aus dem Geistigen, die Raum und Zeit durchdringt,
fordert Dich auf, ganz gegenwärtig, ganz im JETZT, zu sein. Lasse Dich als
geistiges Wesen, das Du bist, inspirieren und auf dem Weg zum Erkennen Deines
Selbstes geleiten. 

KIN 123, die Blaue Rhythmische Nacht , flutet die Spiegelwelle
durch AKBAL, die Blaue Nacht, mit der Fülle aus dem Unbegrenzten. Aus
den unbekannten Tiefen des Seins sprudelt eine sanfte Quelle. In der Stille

fließen ihre Energien in unsere Seelenfelder. Wer seelisch ausreichend �wach� ist,
kann daraus schöpfen. Der Ton SECHS mit seiner zentrierenden Komponente
balanciert diese diffusen Felder und macht sie verwendbar. Hier ruht das
Tiefenbewußtsein als offenes Netz, in das sich die konkrete Wesenheit, Du,
individuell einbinden kann. Durch AKBAL kannst Du Deinen Blick nach innen
schärfen und Deine Traumwelt erkunden.

Über Dein Traumfeld können sich Kernthemen Deines Lebens den Weg an die
Oberfläche bahnen. So manches  hast Du vielleicht durch eigene und fremde
Glaubenssysteme und kulturelle Zwänge unterdrückt. Verdrängtes kehrt jedoch
auf den verschiedensten Wegen immer wieder zurück. Ton Sechs in der Welle
von ETZNAB ist die passende Kraft, sich der ausbalancierenden Fülle zu erinnern.
Wo in Deiner Seele noch Unentdecktes  schlummert, bietet sich die Möglichkeit,
dieses zu erkunden. Die Größe der Seelenwesenheit spiegelt sich in der Fülle
ihrer Ganzheit und Strahlkraft.

KIN 124, der Gelbe Resonante Samen , hält das Zentrum der
Spiegel-Welle mit KAN, dem Gelben Samen. Die doppelte SIEBEN �
einerseits aus der Welle stammend, andererseits im siebenten Solaren

Zyklus und in der Mystischen Säule befindlich � erhöht die Quellverbindung. Der
Samen des individuellen Selbstes will erblühen. Die Gratwanderung zwischen
notwendigem, gesunden Selbstbewußtsein und übersteigertem Geltungsdrang
des Egos zeigt den Weg zur optimalsten Entwicklung. Nur was im Außen
manifestiert wird, ist. Die Größe und Fülle der individuellen Seele benötigt damit
Raum und Zeit, um sich darzustellen und ihre eigene Fülle zum Erblühen zu
bringen.
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All unser Tun steht immer in Bezug zu einem größeren Ganzen. Setze den Samen
Deines Potentials angstlos und im Vertrauen auf Deine göttliche Kommunikation frei,
so daß er wie ein Samenkorn, das in die Erde fällt, erblüht. Dadurch kannst Du etwas
über Deine wahre Natur erfahren und Deine Geheimnisse aus der Tiefe Deines
Selbstes offenbaren. Niemand sollte sein �Licht unter den Scheffel� stellen. Welchen
Sinn hätte sonst unsere Strahlkraft? 

KIN 125,  die Rote Galaktische Schlange , lädt CHICCHAN, die Rote
Schlange, ins Spiel der Welle. Mit dem mächtigen Ton ACHT � symbolisiert von
der Doppelspirale � drängt das Potential des Selbstes ins Leben. Über das

Leben selbst drückt sich alles aus. Die Urkraft des SEINS, die FÜNF, ist das Symbol
der Schlangenkraft, der Lebenskraft, ist das �erste Kind Gottes� (die erste
Schöpfungszahl nach der EINS). Die pulsierende Kraft des Lebens hat die
Schöpfungsrolle, ALLES, was IST, in der Außenwelt in lebendigen Formen darzustellen.
Die kompromißlose ACHT, der Galaktische Ton, verhilft dieser Urkraft in der
Spiegelwelle zu ihrer Wirkung.

In den Vitalkräften des Lebens wird den in der Spiegelwelle Geborenen eine mächtige
Unterstützung zuteil, ihr Leben zu füllen und zu erfüllen. CHICCHAN verhilft uns
dazu, unsere Instinkte und Triebe mit unserem Göttlichen Sein zu vereinen. Die Kraft
der Leidenschaft ist ein wunderbarer, kraftvoller Motor. Somit wird auch die primäre
Lebenskraft ein unmittelbarer Spiegel für den Zustand des Individuums: Läßt der
Mensch über sein Bewußtsein diese Kräfte gewähren, wird strotzende Lebenskraft im
zuteil; behindert er sein Selbst, wird ihm über das konkrete physische Leben die
Situation gespiegelt.

KIN 126, der Weiße Solare Weltenüberbrücker , ist die zweite
Schaltstelle in der Spiegel-Welle. CIMI, der Weiße Weltenüberbrücker,
zusammen mit Ton NEUN, ist darin die Schlüsselstelle, die alles erst möglich

macht. Hier operiert ein Energiefeld, dessen Rolle das Beseitigen von Unbrauchbarem
unterstützt. Das Loslassen wird zum Grundthema in der Welle von ETZNAB. Die
Welle nähert sich ihrem planetaren Ergebnis. Die Position NEUN hält eine
viertdimensionale Schaltstelle in jeder Welle. Festzustellen, was im Laufe der
Entwicklung entbehrlich geworden ist im Leben, ist eine absolute Notwendigkeit zum
Weiterkommen. Läßt man einmal als behindernd Erkanntes los, wird die aufsteigende
Spirale wirksam.

Gehörst Du durch Deine Inkarnation hierher, so wisse, CIMI, der Weltenüberbrücker,
ist eine Schlüsselkraft zum Heilwerden. Wandlung und Einsicht sind erst dann möglich,
wenn man zuvor bereit ist, etwas zurückzulassen. Wenn Du CIMI agieren läßt, wird
die Kraft der Inspiration Dich zu erhöhten Ebenen tragen. Es sollte Dich nicht
verwundern, wenn die Forderung nach Loslassen permanent in Deinem Leben
präsent ist.
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KIN 127, die Blaue Planetare Hand, ist für MANIK, die Blaue Hand,
reserviert. Auf der planetaren Stufe ZEHN in der Spiegelwelle agiert das
Prinzip der Vervollkommnung und Heilung. Damit ist das Thema des

Spiegels auf den Punkt gebracht. Da MANIK an sich ein direkter Aspekt des
Wesens MANU ist � deswegen positioniert sich MANIK im Reigen der ZWANZIG
auf der Stufe SIEBEN � spiegelt sich die Quelle im Tun � im SCHÖPFERTUM -
auf dem Planeten. Im Symbol der Hand wird klar darauf hingewiesen und
sprichwörtlich der Mensch als Hand Gottes definiert. Die Manuishas(vedisch),
die Menschen, sind die Abkömmlinge der MANU-Wesenheit.

Damit ist für Spiegel-Wellen Bezogene klar, daß sie sich in ihrem Tun den
Zustand ihrer Welt zeigen, daß sie damit das reflektieren, was zu heilen ist. Du
erkennst, daß die eigene Welt der Illusionen dazu dient, sich zu vervollkommnen
und heil zu werden, ganz zu werden. Geführt von Deinen Träumen und
Visionen und dem Glauben an Dich selbst kannst Du in der Fülle Deiner Kraft
tätig sein. Du selbst bist das Werkzeug, um Dich und die Welt zu heilen.
Präziser kann die Rolle nicht erfaßt werden, warum Wesen hier auf dem
Planeten inkarniert sind.

KIN 128, der Gelbe Spektrale Stern, bringt auf der Stufe ELF der
Welle LAMAT, den Gelben Stern, ins Spiel. Die Sternenkraft bricht die
planetare Verdichtung auf. Da auf der Spielwiese der polaren Welten

manches disharmonisch und häßlich abläuft, kommt der Sternenkraft eine
besondere Rolle zu. Alle Störfelder und Dissonanzen werden entsorgt. Um
Unterscheidungskraft und Erkenntnis zu formen, muß auch das Dunkle, Üble,
manifestiert werden, aber nur um Klarheit zu schaffen, nicht als
Schöpfungsergebnis. Damit kommt nach dem Erkennen LAMAT am Spektralen
Ton die Aufgabe zu, all das, was sich der Harmonie entgegenstellt, zu entsorgen.
Daß das auch schmerzhaft laufen kann, ist Dir sicher bewußt.

Bist Du bei ETZNAB mit dabei, weil es Deine Welle ist, sei Dir des Geschenkes
der ELF in Deiner Welle voll bewußt. Nütze dies, laß Unbrauchbares aus dem
Gärungsprozeß Deiner Entwicklung entsorgen. Bringe Deine �Schönheit� zum
Vorschein. Schüttle die Krusten alter Kämpfe und Prozesse ab. Steig wie ein
Phönix aus der Asche Deines mühseligen Lebenskampfes. Laß die Schrammen
aus dem Alltag der Futtersuche und die Beulen aus der Polarität abheilen.

KIN 129, der Rote Kristalle Mond , erreicht auf der ZWÖLF der
Welle die Erkenntnisstufe. MULUC, der Rote Mond, besetzt diese Stelle in
der Spiegel-Welle. Klarheit und Durchblick ist angesagt. Zum reinen Kern

der Identität als Schöpferwesen wieder vorzudringen, den unterbrochenen
Kreislauf der Höheren Schöpfung wieder ins Spiel zu bringen, dazu verhilft
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MULUC, der Rote Mond. Blut wird zu einem neuen Saft, nicht mehr durch die
karmischen Felder verunreinigt, sondern geheilt und gesäubert. Mit dieser
neuen Qualität dient es in seinem Fluß der Äußeren Schöpfung und mit seinem
erhabenen Strahlungsfeld ist es ein Ausdruck für die wahre Größe Deiner Seele.

In der Spiegel-Welle wird MULUC, der Rote Mond, zum höheren Informationsfeld. Du
wirst gestärkt durch die Kraft, die Dir aus der Rückerinnerung an Deine Rolle im
kosmischen Spiel erwächst. Geführt von der Quelle des Lebens gehst Du Deinen
Weg. Konkret gilt, daß Dir  Muluc in kleineren und größeren Informationsschritten
drittdimensional einspielen wird, warum Du hier mitspielst und was das Ziel Deiner
Entwicklung, aber auch Deine Aufgabe im größeren Ganzen, ist.

KIN 130, der Weiße Kosmische Hund, ist mit OC, dem Weißen Hund,
ein unmittelbares Zentrum des Programmes der Erde. Zusammen mit Ton
DREIZEHN wird evolutionsbezogen die operative Plattform zum Ausdruck

gebracht: Die �niederen� Körper, bestehend aus dem emotionalen, dem mentalen und
dem physischen Körper, sind das Instrument, mit dem die Entwicklung zu Höheren
Seins- und Bewußtseinsstufen geführt werden kann. OC, der Weiße Hund, bringt uns
einem unmittelbaren Aspekt der Quelle näher: der LIEBE. Mit Kopf und Herz in der
harmonischen Balance kann Höheres Schöpfertum erreicht werden.

Der Nabel des TZOLKIN � gehalten von OC, dem Weißen Hund, mit der DREIZEHN
und CHUEN, dem Blauen Affen, mit dem Magnetischen Ton EINS, zeigt die
Schnittstelle, wo sich das Instrument des Materiellen mit den reinen Schöpferkräften
aus dem Geistigen trifft. Himmel und Erde ist ein Synonym dafür. Alles dreht sich um
diesen Angelpunkt. Der Kosmische Hund bildet als Symbol den einen Pfeiler und
schließt die Spiegelwelle ab.

Die Spiegel-Welle als Dein Zuhause sollte Dich darauf aufmerksam machen, Deine
Äußere Welt mit ihren operativen Körpern ganz hoch zu stellen. Die Liebesfelder von
und zur Kreatur � in jedweder Form � sind essentieller Bestandteil und Voraussetzung
Deiner Entwicklung. Deine körperliche Erscheinung in der Welt der Polaritäten sollte
ohne wenn und aber liebevoll angenommen werden, damit sie voll zur Wirkung
kommen kann. Über die Kraft der Welle von ETZNAB kannst Du zu Deiner wahren
Identität zurückfinden und mit Dir Nahestehenden einen Neuanfang setzen.          
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Die Welle des Blauen Affen als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 131, der Blaue Magnetische Affe , eröffnet mit CHUEN, dem
Blauen Affen, die zweite Hälfte des TZOLKIN und damit jene Welle, mit der
der evolutive Prozeß des Schöpfertums in Gang gebracht wird. Gleichzeitig

hält KIN 131 die �andere� Seite des Nabels des TZOLKIN. Als okkulter Partner zu
OC, dem Weißen Hund, mit der DREIZEHN, stehen diese beiden KIN in einem
mächtigen Bezug zueinander. Wenn auch das spielerische Element, die fröhliche,
humorvolle Komponente des Seins, zentrales Thema von CHUEN, dem Blauen Affen
ist, solltest Du die Großartigkeit der Ereignisse erkennen. Hier ist das Tor, das uns
die niedere, tierische, rein funktionelle Daseinsform verlassen läßt.

Ist die Affen-Welle Deine Landematte, dann solltest Du Dir im Oberbewußtsein
immer präsent halten: Deine Stärke ist die Heiterkeit, dabei gilt, leicht durchs Leben
zu gehen und damit Dein göttliches Schöpfertum keimen zu lassen. Hier und jetzt
bist Du das Göttliche Kind. Freue Dich aus ganzem Herzen über Deine
wiedergewonnene Unschuld. Im täglichen Leben wird Ernsthaftigkeit und Strenge
oft hoch geschätzt und Sensibilität, Kreativität und Freude unterdrückt. Die Zahl
von CHUEN ist die Elf. Sprenge mit ihrer Kraft die Ketten der niederen Welten und
erhebe Dich zu Deiner eigentlichen Bestimmung. 

KIN 132, der Gelbe Lunare Mensch , bringt EB, den Gelben Menschen,
als Plattform und Basis in das Spiel der Welle. Die polare Position ZWEI
spannt den Rahmen. Der freie Wille wird zur Trainingsbühne des

schöpferischen Tuns. Noch zur 33. Harmonie des TZOLKIN gehörend, erkennen wir
den Menschen in seiner Polarität, wie der Planet Terra Gaia sein höchst entwickeltes
Wesen begleitet. Die Meisterschaft über die Polarität in der dichten Materie der
tierischen Wesen ist die Abschlußprüfung, die zur Weisheit führt. Der Tanz auf dem
Vulkan der Karmischen Resonanzen gehört zur Spezialität von KIN 132.

Bist Du in der Affen-Welle zu Hause, dann wird Dich Dein Leben über die
Wahlmöglichkeit der Polarität trainieren, um weise zu werden. Auf der Suche nach
dem Eigentlichen, das Du aber schon immer besessen hast, haben Dich
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wahrscheinlich viele schmerzhafte Rückmeldungen getroffen und Deine Entwicklung
behindert. Schätze die Herrlichkeit Deiner Natur und sei bereit, grenzenloses Licht
zu empfangen. Auf diese Weise gestärkt spiele das Spiel der Polarität, aber mit
Köpfchen: Erkenne Dich in Deinen Spiegelungen.

KIN 133, der Rote Elektrische Himmelswanderer, ist ein
besonderer Dynamo. BEN, der Rote Himmelswanderer, macht Dir den Mund
wäßrig nach viele Möglichkeiten. Immer neue Perspektiven tauchen in  Raum

und Zeit auf. Mit Ton DREI wirbelt BEN, der Rote Himmelswanderer, die
Verlockungen auf dem Pfad des Egos. Das ist gut und wichtig, aber gefährlich. Nicht
alles, was der Gaukler anbietet, ist harmlos. Ohne BEN, den Roten Himmelswanderer,
könnte  der Mensch nur im Kreis laufen: immer wieder nur das Gleiche tun, er
würde keine neuen Möglichkeiten sehen. Die Synthese von DREI und �DREIZEHN�
(BEN) hält die Schubkraft Richtung Neuem.

Dein Leben wird immer wieder neue Perspektiven zeigen. Viele von uns stolpern
aber blindlings durch ihre Zeit, weil sie sich von ihrer geistigen Führung getrennt
fühlen. Geführt vom Wissen, alles Nötige in Dir selbst zu tragen, kannst Du
unschuldig wie ein Kind alles für Dich erkunden, vergiß aber nicht: Du bist auf der
karmischen Spielwiese von EB, dem Gelben Menschen; sie ist die Plattform der Welle.

KIN 134, der Weiße Selbstbestehende Magier , bringt IX, den Weißen
Magier, als Struktur der Welle auf der VIER. Die zweite
Schöpfungskomponente, die Herzenskraft, öffnet je nach entwickelter Reife

das Tor zum Magiertum. Geistige Schöpferkräfte, die CHUEN-Potentiale, erhalten
durch IX, den Weißen Magier, ihre Wirkung. Sie sind die priesterliche, schamanische
Kraft in jedem Menschen, größtenteils verkümmert und degeneriert, meist
wirkungslos. Ihre Wiederbelebung ist durch keine technischen Tricks oder
esoterischen Illusionen möglich, sondern nur über gelebte Liebe, bedingungslose
Liebe.

Mit dieser Konstruktion des �Programms� wird deutlich, wie das Erwachen
geschieht und was uns in den tierischen Begrenzungen zurückhält, wo uns nur die
spezifischen Kräfte der Niederen Körper � Physischer Körper, Emotionaler Körper,
Mentaler Körper � zur Verfügung stehen. Manipulation der Wahrheit und
Auskosten seiner Macht sind Verhaltensweisen, die uns den Weg total versperren.
Vergiß nicht, die Liebe und die Wahrheit Deines Herzens zu leben, bedingungslos,
dann bekommt Dein Schöpferwesen seine Wirkung.

KIN 135, der Blaue Oberton Adler ; mit MEN, dem Blauen Adler, setzt
sich die Führungskraft der Welle mit der FÜNF in Gang. Als blaue Welle
trägt sie eine umformende Kraft. Das visionäre Potential von MEN, dem

Blauen Adler, bringt neue Perspektiven ins Spiel, die für die Weiterentwicklung von
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Bedeutung sind. Die Imagination � ein Bild des Möglichen � ist die Voraussetzung
für Entfaltung. Wahre Visionen zeigen sich allerdings nur auf entsprechender
Lichtebene. Alles, was darunter liegt, sind Trugbilder aus der Illusionswelt des
Astralen.

Schärfe Deine Wahrnehmung. Unterscheide Trugbilder von Höherer Wirklichkeit.
Daß dies nicht mit dem analytischen Verstand möglich ist, sondern nur mit der
vorher aktivierten Herzenskraft, sei besonders erwähnt. Solange sie nicht erreicht
ist, muß man sich mit Trugbildern herumschlagen. Geführt von dem, was Dich Dein
Blick nach Innen erkennen läßt, handle spielerisch, aber in voller Verantwortlichkeit.
MEN, der Adler, hilft Dir, an Dich selbst zu glauben und Deine Mächtigkeit wieder
zu erlangen.

KIN 136, der Gelbe Rhythmische Krieger; auf Stufe SECHS der
Welle hält CIB, der Gelbe Krieger. Die Erhabenheit durch die Symbiose der
beiden Intelligenzebenen, des horizontalen Verstandes und der vertikalen

Intuition, ist das operative Element des Schöpferwesens. Mit diesem Instrument wird
göttliche Schöpferkraft in die dichte Materie übertragen. Über den Dingen zu
stehen ist erst möglich, wenn man sich aus den begrenzenden Verstrickungen des
Kampfes, getragen vom Niederen Ego, herausnehmen kann.

Deine Balancekraft erreichst Du mittels Intelligenz; orientiere Dich aber besonders
an der, mit der rechten Gehirnhälfte operierenden Intuition. Die Welt ist nicht
horizontal kausal, sie ist spiralförmig sich entwickelnd, und Formverstand alleine
kann nur in Sackgassen münden. Ein Gleichgewicht von Ratio und Intuition zeigt den
Weg aus den Kerkern der Angst, resultierend aus der �tierischen� evolutiven
Vergangenheit. Das Rätsel der menschlichen Existenz ist nur durch tiefere Einsicht
und Kommunikation mit Deiner mystischen Weisheit zu ergründen. Vertraue auf
Dein Selbst, es steht in dauernder Verbindung mit dem Kosmischen Bewußtsein.

KIN 137, die Rote Resonante Erde, zentriert mit CABAN, der Roten
Erde, auf der SIEBEN die Welle und spendet ihr die notwendige Energie. Die
Erdkraft ist ein Vernetzungsmodul, worin alle schöpferischen Impulse

eingewoben und auf ihre Tauglichkeit für die Ganzheit kontrolliert werden. Jeder
Schöpfungsimpuls gibt einen Stupser in Richtung der Ganzheit. Was sich für das
Wohl der Ganzheit nicht integrieren läßt, wird kompromißlos ausgeschieden.
CABAN, die Rote Erde, hält den Kontrollschlüssel und taktet auch das evolutive
�Programm� des Planeten, indem sie jeweils das freigibt, was an der Zeit ist.

In die Affenwelle Verwobene sollten sich dieses kollektiven Prinzips bewußt sein, aus
dem heraus sie auch ihre spezielle Energieversorgung beziehen. Das
Ganzheitsprinzip gilt nicht nur innerhalb der menschlichen Spezies, es bindet alle
Erdbereiche ein: das kristalline Reich ebenso, wie das Tier- und Pflanzenreich. GAIA
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ist ein komplexes, großartiges Lebewesen. Spüre Deine Verbindung mit Mutter Erde
durch Deinen liebevollen Kontakt mit Pflanzen und Tieren, oder durch Deine
Fußsohlen, die Dich über die Erde tragen. Gaya gewährt uns Zugang zu allem, was
wir brauchen.

KIN 138, der Weiße Galaktische Spiegel, gibt der mächtigen ACHT
das Instrument von ETZNAB, dem Weißen Spiegel, als Schubkraftkomponente
in die Hand. Damit erfährt das werdende Schöpferwesen seine �brutale�

Kontrolle. Die Reflexionen kehren kompromißlos zu einem selbst zurück. Jede
ACHT in der Welle ist mit Respekt zu handhaben. In Kombination mit ETZNAB, dem
Weißen Spiegel, in der Affen-Welle, kommt ihr eine besondere Rolle zu: Nicht nur ein
Aspekt, vielmehr die Ganzheit aller schöpferischer Impulse, wird ineinander
verwoben. Daraus ergibt sich das Spiegelbild seiner selbst.

Somit ist den Affen-Wellen Geborenen ins Stammbuch zu schreiben: Du willst es
genau wissen, wie es um Deine Schöpferwesenheit steht. ETZNAB symbolisiert
auch die Öffnung zwischen verschiedenen Welten. Wenn Du unabänderlich von der
Richtigkeit Deines Standpunktes überzeugt bist, dann erlaube Dir mit dem
Spielerischen von CHUEN, einmal die Seite zu wechseln. Verborgene Teile Deiner
Ganzheit werden Dir offenbart. In der Ganzheit liegt die Kraft.

KIN 139, der Blaue Solare Sturm , hält auf der NEUN den mystischen
Zündungspunkt in der Affen-Welle. Mit CAUAC, dem Blauen Sturm, steht eine
ganz besondere Kraft dafür zur Verfügung. Die �Kosmische NEUNZEHN�

hält die höchstmögliche Evolutionsebene: die Erneuerungskraft. Alles wird in einem
ständigen Kreislauf aufgelöst und neu erstellt. Daraus resultiert die maximalste
Transformationsenergie, die die Schöpfung kennt. EINS plus NEUNZEHN ist das
operative Instrument unseres Universums. Der Ton NEUN mit seiner inspirierenden
Komponente bringt jeweils die notwendigen Impulse zur Höherentwicklung.

Damit ist für Affen-Wellen Geborene eine besondere Dynamik gegeben.
Höchstmögliche Vorwärtsprozesse, die primär im Seelenfeld liegen aber auch in der
drittdimensionalen Darstellung zum Ausdruck kommen, werden eingeleitet. Es
geschehen zu lassen ist wohl die weiseste Lebenseinstellung und führt zu optimalster
Entwicklung. Ergib Dich dem gewaltigen Sturm der Umwandlung und gehe daraus
gestärkt hervor. Voll Freude wirst Du fühlen, wie Du Dich Deinem wahren Sein
näherst. 

KIN 140, die Gelbe Planetare Sonne, schließt mit AHAU, der Gelben
Sonne, die Mystische Säule. Der planetare Ton ZEHN zeigt deutlich an, was
die Schöpferzone auf dem Planeten manifestieren will: die Sonnenkraft. Der

Mensch ist hier auf GAIA, um als Sonnenwesen der Erde die Höchste Quelle zu
repräsentieren. Das religiöse Christuslicht ist nur ein anderer Name dafür. In und
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über AHAU, der Gelben Sonne, steht die Quelle selbst. Erleuchtet zu werden in seiner
Darstellung hier auf dem Planeten Erde ist der Schlußstein dieses evolutiven
Zwischenspiels. Kosmische Liebe zu sein und zu strahlen als planetares Wesen, ist der
planetare Abschluß.

So, wie die Mystische Säule die Verbindung von �Himmel und Erde� darstellt, ist
KIN 140 die Mündungsstelle der Quelle, wie sie die Stofflichkeit der Erde berührt
und damit den Kreislauf schließt. Die Manifestation von Schöpferwesen wird zum
Kernpunkt der Affen - Welle. Ist sie Deine Welle, sei Dir dessen bewußt. Strahle die
bedingungslose Liebe Deiner Ich-Bin Gegenwart in alles aus, was Dich umgibt und
durchdringe auch Dich selbst mit dieser Liebe. Laß das Göttliche Licht durch Dich
und Deine Gefühle sprechen. 

KIN 141, der Rote Spektrale Drache , setzt mit IMIX, dem Roten
Drachen, zusammen mit Ton ELF den �Auslauf� der Affen-Welle fort. Das
weibliche Prinzip der Initiation und Urmutter eröffnet selbst die Auflösung

all dessen, was nach erfolgreichem Geschehen auf dem Planeten Erde nicht mehr
benötigt wird. Als antipodaler Partner zum Affen, der das spirituelle
Schöpfungsprinzip hält, wirkt IMIX als Materieprinzip und Kraft der Balance. Die
Materie stellt sich zur Verfügung, um den werdenden Schöpferwesen als Spielwiese
zu dienen. Manche Lasten sind wohl daraus erwachsen; die ELF macht es möglich,
diese zu entsorgen.

Auch Dein Körper war und ist das �Lasttier� Deiner Ego-Spielwiese. Dein
Körperwesen entsorgt liebevoll, was sonst nicht mehr heilbar ist. Die vielen
physischen Tode, die Du im Kreislauf der Inkarnationen gestorben bist, waren
immer solche Liebesdienste. Aber auch während eines Lebenslaufes
übernimmt Dein großartiger physischer Körper als letzte Instanz die
Beseitigung von schwerwiegendem Ballast. IMIX auf der Elf läßt uns den
Kreislauf von Schöpfung und Zerstörung in einem anderen Lichte sehen.
Unser Urvertrauen hilft uns, die Leichtigkeit unseres Seins wieder für uns zu
entdecken.

KIN 142, der Weiße Kristalle Wind, mit dem Kristallen Ton ZWÖLF und
IK, dem Weißen Wind, gibt der Affen-Welle ihre geistige Klarheit. Das
Geistige, das die Grundlage ist und alles durchflutet, kennt jedwede Größe

und somit auch Deine eigene. Jede Inkarnation ist ein �Jahresring� in der
Entwicklung eines Neuen Schöpferwesens. Ist die Zeit reif, findet eine Inkarnation
den Abschluß darin, alle Zeitkorridore miteinander zu vereinen, wieder ganz zu
werden. Der LICHTKÖRPER der Seele manifestiert sich. Gleichzeitig kommuniziert
dieser LICHTKÖRPER mit dem planetaren LICHTKÖRPER von GAIA und nimmt teil
an allem, was der Planet geformt hat. 
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Die Ewigkeit ist das Abbild der bewegten ZEIT, Dein LICHTKÖRPER ist Dein Abbild
aus dem Spiel in Raum und ZEIT. Du hast vergessen, daß letztlich alles nur Spiel ist
auf dem Planeten, ein Spiel, das Dich über die dichten Materiewelten zu einem
Höheren Bewußtsein führt; die so scheinbar wichtige, materielle Alltagswelt ist
dabei nur Mittel zum Zweck. Geführt von der Weisheit Deines Herzens kannst Du
Kosmisches Bewußtsein aufnehmen, Deinen Geist voll nutzen und göttliches
Schöpfertum verkörpern.

KIN 143, die Blaue Kosmische Nacht; AKBAL, die Blaue Nacht, mit
Ton DREIZEHN, schließt die Affenwelle ab und öffnet die Brücke zur
Unendlichkeit der Quelle. Du bist selbst zur Quelle geworden. In der Tiefe

der Kosmischen Unendlichkeit ruht die eine Seite Deines Seins; Hier und Jetzt im
Äußeren Raum agiert die andere. Über den aufgebauten LICHTKÖRPER im Außen
ist die Verbindung und Brücke hergestellt. DREIZEHN ist eine imaginäre Brücke, die
die endliche Formenwelt mit der unendlichen Geisteswelt verbindet. Aus den
Wassern der unendlichen Quelle ungeformt entsprungen, in Raum und Zeit zur
konkreten Identität geworden, weitet die Quelle sich aus.

Die scheinbaren Grenzen Deines Wachstums kannst Du überschreiten, wenn Du
Dich der Fülle des Seins öffnest. Geführt von der Kraft der Vollendung und Heilung
ist es Dir möglich, Deine Schatten zu transformieren und Hemmnisse als Möglichkeit
zum Lernen zu sehen. Durch Deine neu gewonnene Fülle flutest Du das Universum,
und dieses flutet Dich seinerseits. CHUEN erinnert Dich an Deine Unschuld und
daran, die Freude des Seins zu leben. 

Vier Blaue Träger, CHUEN, MEN, CAUAC und AKBAL, prägen das Muster der Affen-
Welle, vier Kräfte der Transformation bestimmen den viertdimensionalen ZEIT-
Pulsar und damit das Programm. Einem größeren, evolutiven Zyklus, der Affen-
Genesis, mit ihren sechs Wellen, die mit dem Kosmischen Stern endet, wird die
Richtung gewiesen. Spiel Dein Spiel in Raum und ZEIT, wenn die Affenwelle Dein
Zentrum ist. Der Weg ist das Ziel in der amorphen Welt der Vergänglichkeit. Alles
wird kurzlebiger, je näher man dem Ziel kommt: Und wir sind diesem ganz nahe.
Deine Liebeskräfte, die zu Schöpferkräften gereift sind, haben Dich und damit auch
die Quelle reicher und größer gemacht.
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Die Welle des Gelben Samens als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 144, der Gelbe Magnetische Samen, eröffnet mit KAN, dem
Gelben Samen, in seiner magnetischen Position EINS die Welle. Zehn
Galaktische Portale geben der Welle ihre Prägung. Jedes Wesen schöpft aus

der unendlichen Quelle ihre endliche Fülle, die es in Raum und Zeit manifestieren will.
Konkrete Potentiale drängen danach, zu erblühen. Der Planet Erde ist der Raum, wo
Samen ausgesät und zu seiner Entfaltung und Reife geführt werden kann. Das ist ein
Aspekt, warum so viele Wesenheiten drängen, hier zu inkarnieren. Als gelbe Welle,
gereiht als die zwölfte, gehört dieses Kraftfeld zu einer Schlüsselzone.

Bist Du hierin verwoben, sei Dir bewußt, daß der Drang Neues erscheinen zu lassen,
in Deinem Leben immer dafür sorgen wird, Dich voran zu treiben und Deine
Möglichkeiten zu nutzen. Befreie Dich von der Dich einengenden Vorstellung,
Sicherheiten zu leben wäre besser für Dich, als Deine Potentiale auszuloten. Das
Samenkorn muß in die Erde fallen, um dann zu reifen, sich dem Licht zuzuwenden
und endlich zu erblühen. Du bist der fruchtbare Boden für den Samen Deiner
Visionen und Möglichkeiten.

KIN 145, die Rote Lunare Schlange, mit CHICCHAN, der Roten
Schlange, gibt klar an, auf welcher Plattform die Potentiale, der Samen, zur
Entwicklung gebracht werden: über das Leben. Die Lebenskraft ist es, die auf

der Bühne der Äußeren Polarität das Sagen hat. Daher sind alle Verhaltensweisen, die
dem Leben abträglich sind, gleichzeitig Begrenzungen seiner Entwicklungsmöglichkeit.
Die Kraft des Instinktes als Triebfeder � die Fähigkeit aus dem Unbewußten das
Richtige zu tun � sollte man ehestens wieder mitspielen lassen in seinem
Lebensvollzug. Mit der Natur in Harmonie und Einklang zu sein, ist sehr
empfehlenswert.

Ist die Samen-Welle Dein zu Hause, dann bekommst Du durch die Plattform von
CHICCHAN, der Roten Schlange, eine großartige Unterstützung. Die Kräfte des Lebens
mit all ihren Wunderwerken bieten sich Dir an, Deine Potentiale ins Sein zu bringen,
erblühen zu lassen. Das gilt auf allen Ebenen des Lebens, nicht nur in der Biophysis.
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Lust auf das Leben, auf körperliche und sinnliche Freude, hilft Dir, Dich mit Deinem
Körper und seiner Weisheit zu verbinden. Geführt vom Hüter der Erde und seiner
Wesen kannst Du den richtigen Weg einschlagen,  um Deine Lebenskraft
entscheidend zu stärken. 

KIN 146, der Weiße Elektrische Weltenüberbrücker, bringt CIMI,
den Weißen Weltenüberbrücker, ins Spiel. Zusammen mit Ton DREI steuert er
die Dynamik bei, die dafür sorgt, alles Erstarrte, Unbrauchbare, zu entsorgen

und zurückzulassen. Die Todeskraft ist die wichtigste Unterstützung für das Leben.
Nur wenn Behinderndes beseitigt wird, gibt es Weiterentwicklung. Das Thema des
Loslassens ist ein zentraler Punkt im ZEIT-Finale. Vieles, was uns im Prozeß wertvoll
gedient hat, wird nicht mehr benötigt. Das Verliebtsein in unsere Hilfsmittel führt zur
Anhaftung und behindert uns.

Lebenskraft unterstützt das Erblühen, aber auch der Rhythmus der Veränderung, der
ewige Fluß des Wandels, tut das. Sich kämpferisch und starrsinnig dagegen zu stellen,
stürzt Dich in Verzweiflung. Erkenne die große Erleichterung und Befreiung, die
Ergebung bringt. Das Wissen darüber ist hilfreich, den so wertvollen Aspekt der
Trauer zumindest mental zu verstehen: jeder Trennungsschmerz ist eine kleine Brücke
zur nächsten Stufe. So werden Deine alten Welten überbrückt und der Weg zu
Neuem geebnet.

KIN 147, die Blaue Selbstbestehende Hand, mit der VIER als Träger,
in Verbindung mit MANIK, der Blauen Hand, zeigt deutlich, über welche
Ordnung jedes Potential ausgedrückt wird. Die Manuishas (vedisch) � die

Nachkommen des MANU für den Abschnitt unseres Universums � sind die Menschen.
Über die Menschen wird das Programm vollzogen. Der Mensch ist eine Hand Gottes.
Das Tun, das Vervollkommnen und wenn notwendig, die Heilung, steht als
Strukturprogramm zur Verfügung. Das bedeutet auch, daß die Aktivität eines
Schöpferwesens gleichzeitig sein Entwicklungsweg ist.

Dein Erblühen geht über das Tun. Die Aktivität in der Zeit, in der Dichte unseres
Raumes, ist der Weg zur Vervollkommnung. Akzeptiere Deine Darstellung als
Mensch, aber erkenne auch, daß Du ein vollkommenes Wesen bist, das sich nur
entfalten muß. Die Quelle blüht durch jeden Menschen auf. Alles, was Du ins Leben
rufst, ist auch für die Quelle manifestiert. Heil zu werden ist der subtile Antrieb im
Leben, das macht als Ergebnis die Heiligkeit des Menschen aus. Vergiß nicht, Du bist
Dein einziger Arzt, Dein einziger Heiler. Was von außen kommt, kann Dich nur
unterstützen.
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KIN 148, der Gelbe Oberton Stern, bringt den Chef der Welle ins
Spiel. Mit LAMAT, dem Gelben Stern, zusammen mit Ton FÜNF, schiebt sich
das Element des Harmonischen in den Vordergrund. LAMAT, der Gelbe

Stern, steht ebenso für einträchtiges Zusammenspiel. Nur in sich Harmonisches
kann der Quelle entsprechen. Wir sind eine Sternensaat, die sich hier auf dem
Planeten Erde zu einer neuen Wesenheit formen will. Das gilt für das Wesen Erde
als Ganzes, wie auch für jedes Individuum. Harmonie und Schönheit ist das
Abschlußelement unserer Evolution.

Alles, was in Deinem Leben noch disharmonisch ist, wird sich immer wieder zur
Heilung drängen. Zu diesem Zweck vereinfache Dein Leben. Sei einfach Du selbst
und entschlüpfe dem Rollenbild, in das Du Dich selbst hinein gepreßt hast und das
der Grundstein Deines momentanen Alltags ist. Eine besondere Sehnsucht nach
Einklang wird in Deinem Leben eine große Rolle spielen. LAMAT bringt
besonderes Streben und großes Geschick mit sich, Harmonie zu schaffen bei
Geschehnissen in Deinem Umfeld. Auch der Ausgleich Deiner Niederen Körper
wird beschleunigt, was eine Voraussetzung für das Erblühen darstellt. Vorsicht
aber vor übertriebener Genauigkeit, denn der Stern geht auf den Punkt!

KIN 149, der Rote Rhythmische Mond, setzt mit MULUC, dem
Roten Mond, in Verbindung mit Ton SECHS, einen Aspekt in der Samen-
Welle, der den Zugang zum eigenen Programm erschließt. In seiner Mitte

zu sein heißt, in Balance zu sein, von dort aus strömt der eigene Quellfluß. Damit
bringt MULUC, der Rote Mond, seinen Beitrag zur Welle ein. Das Schöpfrad von
MULUC ragt tief in archetypische Felder des Überbewußtseins, die meist dem
Oberbewußtsein drittdimensional verborgen sind. Passivität und Stille stellen
üblicherweise die Verbindung her.

Sich selbst treu zu sein, dem, was man sich für diese Inkarnation vorgenommen
hat, Priorität einzuräumen, bringt das Leben in die Balance. Alles Nebensächliche,
oft scheinbar so Wichtige, läßt einen seine eigene Mitte verlieren. Finde immer
wieder in der Stille zur Dir selbst. Laß MULUC in der Tiefe Deines Seins zur
Wirkung kommen. Wenn Dein Samen in Dir erblüht, wird sich Deine
Wahrnehmung entscheidend wandeln.

KIN 150, der Weiße Resonante Hund, erreicht an der Position
SIEBEN mit OC, dem Weißen Hund, den Höhepunkt der Samen-Welle.
Somit bekommt der Antipode von AHAU seine Aufgabe. Die Niederen

operativen Körper (physischer, emotionaler und mentaler Körper) kommen voll
zum Einsatz, über ihre Frequenzen agiert das Programm des Lebens. Durch den
Kanal der sich manifestierenden Liebe wird der Entwicklungsprozeß in Raum und
Zeit genährt. Liebe ist Sonne und Regen zugleich, die dem Samen sein Reifen
ermöglicht.
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Ist es Deine Geburtswelle, wirst Du immerwährend in Deinem Leben durch Liebe
genährt; dies sehr konkret im Alltäglichen. Deine Niederen Körper sind für Dich
das besondere Instrument, Dich zu entfalten und Dein Potential in der Außenwelt
darzustellen. Bringe aber die Welt der Dramen, die Dir niedere Emotionen
beschert haben, hinter Dich. Je weiter Du zur spirituellen Form der Liebe reifst,
zur bedingungslosen Liebe, desto mehr kommen Deine Fähigkeiten zur Wirkung.

KIN 151, der Blaue Galaktische Affe ; auf dem Galaktischen Ton
ACHT komprimiert CHUEN, der Blaue Affe, die Energie in der Samenwelle
durch seine spielerische Energie und verdichtet ihre Schubkraft. Damit

wird eine schöpferische Initialzündung ermöglicht, die das höhere Potential in die
Manifestation drängt. Das bloß �Irdische� � Materielle � bekommt das Imaginäre
� Metaphysische -  dazu. Gerade dieses will in Raum und Zeit sich formen und
erblühen. Planetares und individuelles, höheres Bewußtsein will in der Materie in
Erscheinung treten. Sonst ist es wirkungslos.

�Deine� Samen-Welle weist den Weg eindeutig in Richtung des Metaphysischen;
das perfektionierte, bloß Materielle ist keineswegs die Grenze der Evolution; in
diese Schublade gehört natürlich auch die so überbewertete Ratio. CHUEN, der
Gaukler, kann ohne weiteres das von Deiner Vernunft zurechtgezimmerte Gerüst
Deines Lebensplanes über den Haufen werfen. Nimm es heiter und mit Humor
und lasse die �himmlische� Seite Deines Seins das Ruder übernehmen. 

KIN 152, der Gelbe Solare Mensch , mit EB, dem Gelben Menschen,
zusammen mit Ton NEUN der Welle, schafft die Voraussetzung für den
Impuls zur Freiheit. Davor allerdings will die Polarität gemeistert sein. Die

Karmischen Gesetze sind solange unerbittlich, solange sie unausgeglichen sind.
Das Bewußtsein strebt nach einer wertneutralen Geisteshaltung, begleitet von
bedingungsloser Liebe. Dies ist der Geheimausgang aus der schier unendlichen
Karmischen Schleife. Weisheit ist das Endergebnis des Spiels auf der Bühne der
Polarität.

Weisheit ist vonnöten, um hier und jetzt die Probleme unseres Lebens zu lösen.
So, wie der Gordische Knoten von einem Schwerthieb durchtrennt wurde, kann
auch manches in unseren Verstrickungen nur durch einschneidende Maßnahmen
bereinigt werden. EB, geführt von der Harmonie und dem Einklang mit der
Schöpfung hilft Dir, alte ideologische Programme zu löschen. Dadurch kannst Du
Dich mit der reinen Schwingung des Lichtes in Resonanz bringen und Dein
Potential im folgenden erblühen lassen. 
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KIN 153, der Rote Planetare Himmelswanderer, bringt die Welle
auf den Punkt: ein Planetarer Himmelswanderer zu werden. Das
bedeutet, die Möglichkeiten in Raum und Zeit geöffnet zu haben. Mit BEN,

dem Roten Himmelswanderer, zusammen mit Ton ZEHN, wird dem Schöpferwesen
sein Wirken im freien Spiel der Kräfte ermöglicht. Damit kannst Du Dich
verwirklichen. Unser Aktionsradius war klein und begrenzt. Nur karge
Möglichkeiten hatten wir in der Karmischen Zeit. Am Ende der Karmischen
Zeiten öffnet sich die Welt für uns und unglaublich  mehr bietet sich uns an,
erforscht zu werden. 

Wenn die Samen-Welle Deine Landematte ist, dann wird das Programm des
Himmelswanderers, der nach Freiheit und Unbegrenztheit greift, immer Thema Deines
Lebens sein. Die ZEHN jeder Welle zeigt immer das konkrete Ziel an, das von Dir in
Deiner Inkarnation erreicht werden möchte. BEN symbolisiert auch die Säulen des Lichtes,
die Himmel und Erde verbinden. Erinnere Dich, daß Du solch eine Säule bist und verbreite
durch Dein Spiel in Raum und Zeit den Himmel dort, wo Du gerade bist.

KIN 154, der Weiße Spektrale Magier, auf der ELF ist die
energetische Entsorgungsstation der Welle. Mit IX, dem Weißen Magier,
können alle Begrenzungen gelöscht werden, die wir auf der

Übungsspielwiese der Karmischen Zeit aufgebaut haben. Eingeengt durch unser
tierisches Erbe waren wir als Schöpferwesen nur ein Schatten unserer selbst. In
unserem Jetzt � nach der 5000jährigen Kali-Yuga Phase - öffnet sich ein
Kosmisches Fenster, wo eine einmalige Chance besteht, uns aus den Karmischen
Zwängen zu verabschieden. Auf harter Kruste gedeiht kein Samen. Wir mußten
umgepflügt werden. Jetzt können wir den Samen erblühen lassen und spontan,
mit der Weisheit unseres Herzens, handeln und unsere magischen Fähigkeiten
zurückholen. Gelebte LIEBE ist der einfache Schlüssel dazu.

Nutze die ZEIT. Die Reife Deiner Entwicklung macht es Dir möglich, JETZT, in
dieser Inkarnation, im Finale dabei zu sein. Als bereits spirituell erwachter
Zeitgenosse (sonst würdest Du solche Zeilen niemals lesen) hast Du alle
Voraussetzungen erfüllt, durch dieses Tor zu gehen und alles Dich Behindernde
hinter Dir zu lassen; wie eine Schlange ihre alte Haut zurückläßt.

KIN 155, der Blaue Kristalle Adler , vollzieht mittels der ZWÖLF in
Verbindung mit MEN, dem Blauen Adler, den inneren Abschluß der Samen-
Welle. Der Kristalle Ton, der LICHT-Ton, formt das multidimensionale Feld

mit MEN, dem Blauen Adler, aus dem die Visionen stammen. Somit bekommt das
Schöpferwesen seine Perspektiven und seine Mächtigkeit. Aus allen Ebenen
fließen die Aspekte zu Bildern zusammen und kristallisieren sich zu sechst-
dimensionalen LICHT-Formen, die vom reifen Bewußtsein wahrgenommen
werden.
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Die Samen-Welle bekommt somit für Dich einen grandiosen, inneren Abschluß.
Deine Zentriertheit, Dein offenes Herz, läßt die Kräfte wirken, die Dich in die
sechstdimensionalen Zonen geleiten, wo die Visionen gesponnen werden. Nimm
das auf, was für Dich bestimmt ist. Geführt von der Kraft der Vollendung kannst
Du durch Dein Schöpfertum zur Heilung des Planetaren Ganzen beitragen und
einen großen Schritt auf dem Weg zu Deiner Erhabenheit machen.

KIN 156, der Gelbe Kosmische Krieger, schließt die Samen-Welle
mit CIB, dem Gelben Krieger, ab. Zusammen mit der Kosmischen
DREIZEHN erreicht das Potential seine Vollzugsgröße. Intelligenz �

horizontal rational und intuitiv vertikal � läßt Schöpfertum ganz konkret in die
Wirklichkeit treten. Zugriff zu allem Notwendigen erreichst Du durch die Größe,
über den Dingen zu stehen und somit alle Ängste zu verabschieden. Die
Sternensaat auf dem Planeten reift zu Kosmischen Kriegern heran: ein
phänomenales Ziel im Spiel der Evolution.

Der Kosmische Krieger schließt gleichzeitig das dritte, das Blaue ZEIT-Schloß. Als
gelbe Eminenz steht dahinter LAMAT, der Gelbe Stern. Über 52 Positionen hat
seine Erhabenheit die letzten vier Wellen überschattet und in CIB 13 ihren
Abschluß gefunden. Einsicht, Kraft und Weisheit sind es, die CIB auf der Dreizehn
charakterisieren. Eine neue Oktave kosmischen Klanges wird eröffnet. Stimme
Dich darauf ein, lasse sie erklingen und dadurch Dein eigenes Potential erblühen.

Freue Dich, wenn Du auf dieser Welle durch Deine Inkarnation gelandet bist. Ein
gewaltiges gelbes Quartett mit KAN, LAMAT, EB und CIB, steuert das viert-
dimensionale Programm der Welle. Deine Potentiale werden über das Prinzip der
Harmonie, aber auch der Polarität, zur Kosmischen Reife geführt. Du hast Dir
diese mächtige Kombination der Kräfte gewählt, laß einfach ihr Programm über
Dich in Erscheinung treten.
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Die Welle der Roten Erde als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 157, die Rote Magnetische Erde , eröffnet das vierte ZEIT-
Schloß mit der Erde-Welle. CABAN, die Rote Erde, zusammen mit dem
Magnetischen Ton EINS, bringt das siebzehnte Siegel als Programm ins

Spiel. Der Planet Erde ist ein kosmischer Ort, wo das Gesetz des Selbstregulativs
wirkt. Das bedeutet, daß jeder schöpferische Impuls sofort in die Ganzheit
eingebunden und damit die Verträglichkeit mit der Ganzheit überprüft wird.
Steht er dem größeren Ganzen hinderlich im Weg, wird er an seinen Schöpfer
�zurückgesandt�. Dient er der Ganzheit, wird er integriert und beeinflußt den
evolutiven Weg, in dem er sich mit anderen Impulsen verstärkend vernetzt.

Wenn CABAN, die Rote Erde, Deine Landematte ist, dann bekommt der
ganzheitliche Aspekt für Dich große Bedeutung. Sowohl für Dich selbst als auch
für alle anderen, mit denen Du im Leben in Verbindung stehst, bist Du Träger
dieser Energie. Dein Schwerpunkt liegt auf der Sozialität. Ebenso wird ein starker
Impuls zu allen Reichen der Erde Deine Aufmerksamkeit binden. Du hast Deine
Entscheidung getroffen, Dich an diesem einzigartigen Umgestaltungsprozeß hier
auf Terra Gaya zu beteiligen. 

KIN 158, der Weiße Lunare Spiegel, bringt die Plattform der
Welle. ETZNAB, der Weiße Spiegel, spielt eine Hauptrolle; zusammen mit
dem Lunaren Ton ZWEI spannt er den Rahmen für das Lebensspiel.

Reflexionen auf allen Ebenen bringen dem übenden Schöpferwesen die
Möglichkeit, sich zu formen: �Alles ist Information� gilt uneingeschränkt und
ohne Abstriche. Weil sich jeder Schöpfungsimpuls an allen Formen und
Wesenheiten spiegelt, sind die Geschehnisse, die Deine Aufmerksamkeit auf sich
ziehen, als Spiegelungen besonders mit Dir verbunden. Sie tauchen zum richtigen
Zeitpunkt auf und sind  entsprechende Hinweise, die es zu erkennen gilt.

Die in diese Welle hinein Geborenen ruft ETZNAB am Lunaren Ton der Polarität
dazu auf, die Eckpfeiler und Überzeugungen des Massenbewußtseins zu
überprüfen und mit kristallener Klarheit herauszufinden, was Dich und die Erde

81



als Ganzes eingrenzen will. Durch Veränderungen, die Du einleitest, kannst Du
Deine Wirklichkeit und damit das größere Ganze, in Richtung der Vollendung
verändern.

KIN 159, der Blaue Elektrische Sturm; CAUAC, der Blaue Sturm,
begleitet von Ton DREI, dient als Antriebsgenerator für diese Welle. Die
Schubkraft der Erneuerung steht der Erde für ihre Reaktivierung zur

Verfügung. Auflösungsprozesse bringen den Humus für Neues. Die Dynamik der
DREI ist der Drehpunkt der Entwicklung. Die weitest entwickelte Evolutionskraft
- CAUAC, der Blaue Sturm - dient der Ganzheit der Schöpfung, um alle Stagnation
zu überwinden und aus schier ausweglosen Konstellationen wie der Phönix aus
der Asche neu wieder zu erstehen. 

Wer hier sein zu Hause hat, der sollte sich dieses Schatzes immer bewußt sein.
Die Transformationskraft ist auf einem Planeten, wie die Erde es ist, wo der freie
Wille des Einzelnen destruktive Kräfte wüten läßt, eine Notwendigkeit zum
Überleben. Durch Umwandlung und Läuterung kann sich Dein physischer
Körper wieder beleben und dem Lichtkörper immer näher kommen. Dieser
Prozeß, einmal in Gang gesetzt, entwickelt sich selbständig auf wunderbare
Weise weiter.

KIN 160, die Gelbe Selbstbestehende Sonne, mit Ton VIER und
AHAU, der Gelben Sonne, gibt der Erde-Welle eine signifikante Form. Alpha
und Omega in einem, das ist AHAU, die Quellkraft, und gleichzeitig das

jeweilige Ergebnis. Ton Vier und AHAU bringen CABAN das Formmaß, nach
dem die Prozesse der Erde gesteuert werden. Das fünftdimensionale Solare
Programm ist die Vorgabe für das planetare Erdprogramm. Das Wechselspiel mit
der Sonnenkraft und die Impulse daraus, bringen die Entwicklung in die richtige
Richtung.

Die NULL und die ZWANZIG � die AHAU repräsentiert, sind für Dich Dein Maß.
Es geht um Deine Ganzheit � eingebettet in die planetare Größe. Von dieser
auch gesteuert, formt sich Deine Entwicklung nach Deinem Sonnenfeld. Es ist
Dein Christus-Selbst, das als Deine Steuerung fungiert. Geleitet von Angstlosigkeit
bringst Du durch Weisheit und bedingungslose Liebe das Licht von vielen Sonnen
auf die physische Erde. Als Kind der Sonne kannst Du Dich auf der Erde
darstellen und zu Deiner Harmonie finden.

KIN 161, der Rote Oberton Drache, setzt den neunten Zyklus der
zwanzig solaren Siegel in Gang. IMIX, der Rote Drache, mit Ton FÜNF, hat
maßgeblichen Einfluß. Der Planet Erde gehört der weiblichen

Schöpferkraft an. Um so deutlicher kommt der fünften Kraft der Welle eine
dominante Funktion zu. Die Kraft des weiblichen Aspektes der Quelle
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übernimmt die Führungsautorität für das Erdprogramm. Als archaische Urkraft
steuert sie den Dynamo der Polarität und auch das mächtige Ego. In Verkennung
ihrer Rolle wurde diese wichtigste Energie der Erde zu einem Nebendarsteller
degradiert.

Du solltest wissen, daß die Energie von IMIX, dem Roten Drachen, die
Steuerungskraft in Deinem Erdenspiel ist, mächtig und ungestüm. Durch den
Gebrauch unseres freien Willens kann sie sogar destruktiv in Erscheinung treten.
Sorge dafür, daß diese Urkräfte im Zentrum Deines Lebensfeldes gehalten
werden können. Die Kraft des Wiedererinnerns hilft Dir, Deine Gefühle zu
ihrem Ursprung zurück zu verfolgen und dadurch mit Dir selbst in Einklang zu
kommen und Dich zu bejahen. Da es nur in der Ganzheit Entwicklung gibt, sorgt
IMIX dafür, daß Du am Netz der Ganzheit mitarbeitest.

KIN 162, der Weiße Rhythmische Wind, bringt die Balancekraft in
die Erde-Welle. IK, der Weiße Wind, zusammen mit Ton SECHS, moduliert
ein Energiefeld, das mit einer gewissen Strenge dafür sorgt, daß die

evolutiven Prozesse auf dem Planeten nicht ausufern. Das männliche, ordnende
Schöpfungsprinzip erscheint deswegen strafend und streng und wird gerne auf
der planetaren Spielwiese als männlicher Gott, der über alles richtet, gesehen.
Die Kraft des Geistes mit ihrer kommunikativen Rolle vernetzt alles mit allem und
wird somit zum ordnenden Kontrollorgan.

Nütze diesen Schatz in Deiner Geburtswelle. Auf der sechsten Stelle wird Dir
gezeigt, wo Du Deine Balancekräfte findest. Die Geisteskräfte führen Dich im
ungestümen Grundmuster der Welle immer wieder in Deine Mitte. Lebe einfach
in Deinem Jetzt und mache Dich frei davon, Vergangenes zu bedauern und das
Kommende mit konstruierten Erwartungen zu füllen. Lasse es geschehen, so
kommst Du immer wieder zur Ruhe und zu Deiner Stabilität.

KIN 163, die Blaue Resonante Nacht, öffnet mit der SIEBEN und
AKBAL, der Blauen Nacht, unmittelbar den Kanal in Dein Überbewußtsein.
Wohl nicht rational greifbar, ist AKBAL eine irrationale mythische Quelle,

aus der heraus immer wieder geschöpft werden kann. Sie bietet die ganze Fülle
des Seins an, um alle Mangelwelten und Begrenzungen überschreiten zu können.
Makrokosmisch ausgelagert ist diese unendliche Fülle im unendlichen Kosmos
gespiegelt. Mikrokosmisch ist sie �in� uns selbst präsent. Der Zugriff zu diesen
formlosen Welten der inneren Dimensionen funktioniert nur in der passiven
Stille.

So wird auch die Erde aus dieser kosmischen Fülle gespeist. Und auch Du in ganz
besonderer Weise, wenn die Erde-Welle Deine Landematte beim Einstieg in
dieses Erdenspiel ist. Nutze Deine SIEBEN, sie ist eine unbegrenzte Schatztruhe.
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Über dieses Zentrum kannst Du in ungeahnte Tiefen vorstoßen und Deine Fülle
auf allen Ebenen ausweiten. Schenke den Einsichten und Antworten Gehör, wenn
sie Dir aus der Tiefe Deines Unbewußten angeboten werden. Der Glaube an
Dich selbst führt Dich zu Deinen eigenen machtvollen Schätzen.

KIN 164, der Gelbe Galaktische Samen , gibt mit KAN, dem Gelben
Samen, präzise an, was auf der planetaren Bühne zum Erblühen gebracht
werden will. Der Planet Erde stellt sich zur Verfügung, die unzähligen

Möglichkeiten, die sich die einzelnen werdenden Schöpferwesen zum Inhalt
gewählt haben, auch zur Darstellung zu bringen. Die Acht steht für die
Einbindung in das größere galaktische Gitternetz. Die Dynamik der
Doppelspirale sorgt dafür, daß die mitgebrachten Potentiale manifestiert werden
können.

Die Ganzheit der Erde ist die Plattform zum Erblühen; die planetaren
Energiefelder aus allen Reichen der Erde bündeln sich zu komplexen Einheiten
und zu immer höherentwickelten Formwesen. Ausgedrückt durch das
Bewußtsein der menschlichen Spezies haben sich die planetaren Felder zu ihrer
maximalsten Größe geformt. Sie sind jetzt geeignet, dem Göttlichen Impuls der
Quelle folgend, Schöpferwesen zu formen und ihnen eine individuelle Plattform
zu bieten: zusammen mit anderen eine Spielwiese zu kreieren, die die planetare
Ganzheit zu einer neuen Ebene geleitet.

KIN 165, die Rote Solare Schlange; die magische Schnittstelle der
Erde-Welle wird von CHICCHAN, der Roten Schlange, auf dem Solaren Ton
NEUN besetzt. Das Überleben ermöglichende Instinktkräfte sind hier

ebenso zu Hause, wie die Lebenskraft selbst. Über das Leben, über alles
Lebendige auf der Erde, wird das Steuerungsfeld getragen, das jeden Prozeß auf
dem Planeten bestimmt. Die mystische Hochzeit der FÜNF mit der NEUN drückt
dieses Energiefeld aus. 

Weil Du zur Erde-Welle gehörst, verfügst Du auch über diese besondere
Energiequelle. Zähigkeit und Schlauheit schlängeln Dich durch die Unbilden der
Prozesse des Lernens. Lebe die Instinktkräfte bewußt und laß Dich von ihnen
leiten, jeweils das Optimalste zu tun. Durchforste Dein Leben nach
Verhaltensweisen und eingefahrenen Mustern, die an Deiner Vitalität zehren.
Sieh Deinen Körper als heiligen Tempel für Deine Umwandlung hier auf Erden.
Kreative Zündungspunkte sollten dann Dein Leben kennzeichnen, wenn Du
CHICCHAN NEUN zur Wirkung kommen läßt.
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KIN 166, der Weiße Planetare Weltenüberbrücker, zeigt das
Paradoxon des Planeten. Alles wieder freizugeben und weiterzugehen, ist
die Maxime. Erreichtes wieder loslassen zu können, weitet Dein Sein aus.

CIMI, der Weiße Weltenüberbrücker, in Verbindung mit Ton ZEHN, gibt der Erde-Welle
ihren Inhalt: das Loslassen. Das Zeitliche wie das Räumliche sind vergängliche
Gaukler; der Weg ist jeweils das Ziel. Über nur scheinbar Widersprüchliches läuft
die Entwicklung des Planeten. Die Erde lehrt den Schöpferwesen zu Neuem
aufbrechen zu können.

�Sei in dieser Welt, aber sei nicht von dieser Welt�, meint ein bekanntes Prinzip
aus dem neutestamentarischen Programm. Gib es auf, nach Bestätigung und
Anerkennung außerhalb von Dir zu suchen und dem Anschein nachzulaufen. Nicht
die Anhaftung, sondern das Loslassen gibt Dir den Weg frei, um durch die
planetaren Felder zu tanzen und Dich an allem und jedem zu spiegeln. Es werden
sich Dir neue Möglichkeiten auftun, Dir neue Menschen begegnen. Du kannst Dich
dabei erkennen und Deine Identität, Dein Wesen, erforschen.

KIN 167, die Blaue Spektrale Hand; mit dem Spektralen Ton ELF
kennzeichnet MANIK, die Blaue Hand, den Aufbruch aus der Erde-Welle.
Die Heilkraft von MANIK, der Blauen Hand, ist der Schlüssel dieses KIN.

Über das Tun wird Vervollkommnung erreicht. Alles Behindernde, jeder
entstandene Bodensatz aus dem Prozeß der Entwicklung vom Unbewußten zum
Höheren Bewußtsein, sehnt sich nach Erlösung. Die Erde selbst bekommt über
MANIK dieses Geschenk. �Die Hand Gottes� ist es, die der Erde ihre Heilung und
Befreiung von ihren Lasten ermöglicht.

Nutze in Deiner Welle dies Geschenk. Die Heilkraft von MANIK entsorgt allen
Ballast. Vervollkommnung wird damit möglich. Alles, was Du heilst, ist auch für die
Erde geheilt; Du bist in dieser Mission auf dem Planeten: zu heilen und zu erlösen.
Die Schwingung von MANIK spült alle vielleicht noch vorhandenen Reste des
Gefühls der Unwürdigkeit von Dir. Empfange ohne Furcht und Zweifel an Dir selbst
alles Nötige, um Deine Aufgabe zu erfüllen. Du bist eine Hand Gottes und der Erde
und ihren Kindern zu Hilfe gekommen. Diese Schöpferkraft, die heilende
Auflösung, dient auch Dir ganz persönlich.

KIN 168, der Gelbe Kristalle Stern, bringt mit der Kristallenen
Position des Tones ZWÖLF, in Verbindung mit LAMAT, dem Gelben Stern, der
Erde-Welle ihre Klarheit. Die Erde, der �geheime� neue Stern des Kosmos,

erreicht sein sechstdimensionales LICHT-Gitter-Netz. Damit ist der feinstoffliche
Teil, der �Himmel�, mit der grobstofflichen Strukturmaterie vernetzt. Die höheren
kosmischen Felder können sich mit den niederen Materiefeldern vereinen. Alles
wird durchdrungen von beglückender Harmonie. In der Noos-Sphäre des Planeten
haben sich die Ebenen vereint: Himmel und Erde sind eins geworden.
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Der Klang der Erde als Ganzheit und der Klang des Kosmos finden zu
wunderbarer Einheit. Der Mensch ist ein Mikrokosmos im Makrokosmos. Wenn
die Erde ein Stern geworden ist, dann sind wir Menschen Sternenwesen
geworden. Alles umfassende Liebe wird dann unser Wesen kennzeichnen. Der
Übergang zum Neuen Menschen hat sich in Gang gesetzt: �Homo Noos-sphäricus�
� das Neue Sternenwesen � ist geboren. Reihe Dich ein in diese Gruppe: werde
ein Wesen voller Schönheit und Harmonie.

KIN 169, der Rote Kosmische Mond, schließt den Reigen der Erde-
Welle. MULUC, der Rote Mond, gepulst von der DREIZEHN, trägt die Erde-
Welle und ist ihr Speicher. Mit der Kraft von MULUC, dem Roten Mond,

wird das Erden-Programm immer wieder in den Fluß gebracht und
vorangetrieben. Solange, bis es sein Ergebnis erreicht hat. Über das Blut wird der
entsprechende genetische Code mit seinen geöffneten Potentialen getragen, so
daß alles am richtigen Ort und zur richtigen Zeit geschieht.

Das Erden-Programm, das Programm der Ganzheit mit seiner Spezifikation des
Selbstregulativs, tanzt durch die Zyklen der Zeit, moduliert und modifiziert alle
Wege, balanciert sie aus. Nun drängt die Zeit, um das Ziel zu erreichen. Die
Erde als Ganzheit, zusammen mit ihren Kindern, darf es nicht versäumen. So
muß sie uns Druck geben, oft mehr als uns lieb ist. Du selbst bist als
monadischer, göttlicher Funken über alle Oktaven bis in die dichte Materie
herabgestiegen. Geleitet von Boten des Lichtes und durch Wiederbelebung
Deiner eigenen Möglichkeiten kann das große Ziel, die Vereinigung von Himmel
und Erde, erreicht werden.

Du hast Dir eine starke Energie als Landepunkt ausgesucht: die Erdkraft mit all
ihren Größen. Du in Deiner individuellen Souveränität und die Erde in ihrer
Ganzheit; ihr spieltet schon lange miteinander. Sie hat Dich immer sehr geliebt;
sie hat Deine Polaritäten abgefedert und sie immer wieder zu Dir
zurückgeschickt. Alles hat sie Dir vergeben, wirklich alles, wie immer Du ihr auch
weh getan hast. Sie ist die verkörperte bedingungslose Liebe der Quelle.
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Die Welle des Weißen Hundes als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 170, der Weiße Magnetische Hund, das Thema der Liebe in
manifester Form. OC, der Weiße Hund, mit dem Magnetischen Ton EINS,
eröffnet den Reigen dieser Welle. Alle Niederen Körper haben sich zu einem

operativen Wesen vereint: das physische Vehikel mit seiner Kreatürlichkeit, der
mächtige emotionale Körper mit seiner wuchtigen Schwungmasse und der
schöpferische Mentalkörper in seiner ausgelagerten Bühne der Stofflichkeit. Die
Einheit der Niederen Körper agiert selbständig, ist aber doch mit dem Höheren
Ganzen der Seele immer verbunden. Durch den dichten Schleier der Unbewußtheit
hat immer wieder die LIEBE der Quelle hindurch geschimmert und uns Hoffnung
gegeben.

Jene, die in der Hunde-Welle inkarniert haben, werden von OC unterstützt, einen
Neuanfang zu setzen und sich von den emotionalen Dramen aus der Vergangenheit
zu befreien. Durchleuchte mit der Kraft Deines Herzens alle Deine Beziehungen im
JETZT. Öffne Dich und Du kannst spüren, daß Du nicht allein bist bei Deinem
Bemühen, die höheren Schöpferkräfte in die äußeren Zonen zu tragen. Die Welten
des Überbewußten drängen mächtig nach außen. Du hast Dich entschieden, Dein
essentielles Selbst wahrhaft und ganz in der dichten Welt der Polarität darzustellen.

KIN 171, der Blaue Lunare Affe, holt CHUEN, den Blauen Affen, zu Hilfe.
Als Plattform dient er spielerisch - als Gaukler in seiner Fröhlichkeit - die
höheren Schöpferkräfte nach außen zu locken. Die gelebte Freude ist der

Magnet, der die himmlischen Kräfte in die niederen Zonen der dichten Welten lockt.
Die Materie selbst in ihrer Mannigfaltigkeit ist der Lockvogel. Damit zu spielen, sie zu
erfühlen, mit ihr zu hantieren, hat selbst höchste Schöpferkraft gereizt, diese langsam
schwingende Zone zu betreten. Als zartes Kind betritt sie diese materielle Welt; sie
will sich an allem und jedem spielerisch spiegeln.

Es liegt an Dir, ob Du Dich durch Schwere behinderst oder ob Du durch Fröhlichkeit,
durch Freude und Lebensbejahung, auch Dein Höheres Selbst zu Dir auf die Bühne
des All-Tages locken kannst. Die Unschuld und Spontaneität Deines Inneren Kindes
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will in Erscheinung treten. Finde heraus, welche Betätigung Dir wirklich innere
Befriedigung schenkt. Verjage Deine Traurigkeit, begrabe Deinen Schmerz, erfreue
Dich am JETZT, das Du durchlebst: dann ist auch Dein �Himmel� bei Dir auf Erden.

KIN 172, der Gelbe Elektrische Mensch, bringt Dynamik ins Spiel der
Welle. EB, der Gelbe Mensch, der Träger des freien Willens, der Gratwanderer
auf dem Pfad der Polarität, der Reflektor des Karmas, sucht die Meisterschaft.

Die dichten Welten zu meistern heißt, sie lieben zu lernen, sie annehmen zu können
und aus ihren Reflexionen zu lernen. Weisheit ist letztendlich das Maß, das daraus
erwächst. Die Schubkraft der DREI treibt voran im Wechselbad der Polarität und der
Gefühle. Das Zusammenspiel der drei Niederen Körper ist genial und geht sogar so
weit, daß sich in bedingungsloser Liebe der physische Körper bereit erklärt, scheinbar
nicht mehr Auszugleichendes zu heilen.

Du hast Dir eine mächtige Triebkraft ausgewählt. Wenn Du gelernt hast, nichts mehr
zu bewerten, alles als richtig zu erkennen, weil alles Information ist, was Dir begegnet,
bist Du eilenden Schrittes auf dem Weg ein Meister der Materie, ein Meister der
Polarität, zu werden. Du kannst Dich immer mehr in Deiner Mitte halten und dadurch
mit der Quelle verbinden. Du strahlst immer mehr das Leuchten des Höheren
Bewußtseins aus und durchdringst alle Formen mit dem Geist der Liebe.

KIN 173, der Rote Selbstbestehende Himmelswanderer, zeigt die
Formwege der niederen operativen Körper: die Möglichkeiten in Raum und
Zeit. BEN, der Rote Himmelswanderer, mit Ton VIER, weist den Weg. Befreit

von den Kausalzwängen karmischer Vergangenheit ist die ganze Erde Deine Bühne.
Unbegrenzte Möglichkeiten wollen der Neugier Deiner Schöpferkraft in Dir den
Rahmen schenken. Die Gitterstäbe der Gefangenschaft öffnen sich dem Wesen, das
in seiner wertfreien Mitte sein kann. Freiheit ist das Thema, das hier spielt. Zwänge
behindern das Lernen, individuell wie kollektiv.

Die große Welt mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten ist grundsätzlich das Potential
jedes hier Eintretenden, sie ist auch das Angebot für Dich. Als in der Welle von OC
Inkarnierter ist dies besonders gegeben. Erkenne in der großen Welt Deine Heimat,
Deinen Platz und Deine Möglichkeiten. Es ist Deine Spielwiese in der Erforschung
und in der Erfahrung mit der dichten Materie. Der Widerspruch, der Dir des
öfteren zu schaffen macht, zwischen Deinen lichtvollen Visionen und der Welt, die
Dich umgibt, ist Teil Deiner Reise. Bringe den Mut auf, an einer neuen Wirklichkeit
mitzuwirken.

KIN 174, der Weiße Oberton Magier, bringt IX, den Weißen Magier, auf
der FÜNF. Damit steht die Befehlsautorität der Welle. Die Magierkraft ist ein
Ausdruck der Herzenergie. Nur der wird zum �Magier�, der seine

Herzqualitäten öffnet. Bedingungslose Liebe ist der Schlüssel zu höher dimensionalen
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Schöpferkräften. Das vierzehnte Siegel bringt den Quantensprung schöpferischer
Fähigkeiten. Nicht in einem imaginären Jenseits befindet sich der �Himmel�, sondern
aktiviert in der Außenwelt: im HIER und JETZT.

In Deiner Welle bekommt die Magierkraft eine Schlüsselposition. Es liegt an Dir, wie
weit Du sie in Dir und durch Dich in Erscheinung rufst. Sie will sich mit Dir darstellen.
Öffne das Tor dazu, lebe primär aus dem Herzen und nicht aus dem Kopf. Laß Dich
von den vordergründigen Wichtigkeiten nicht zu sehr okkupieren. Auf solche Weise
mit Deinem Inneren und Deinem Essentiellen Selbst verbunden, kannst Du, geleitet
vom Feuer des Geistes, Deinen eigenen Funken erstrahlen lassen und aufhören, der
Diener fremder Programme zu sein.

KIN 175, der Blaue Rhythmische Adler, positioniert auf der SECHS das
Siegel von MEN, dem Blauen Adler. Die Visionskräfte schaffen die
Zielperspektiven für das Spiel im Außen. Ohne Visionen kommt es zu

Identitätsverlust. Eine Zeitlang kann das Ego Ersatzspiele imitieren, aber eben nur
begrenzt. Wer sich aus den Welten der Illusionen emanzipieren will, braucht die
Fähigkeit zur Vision. Dies ist die perspektivische Weiterführung der Magierkräfte.
Vom Stand der Entwicklung der Adlerkräfte hängt die Mächtigkeit des
Schöpferwesens ab.

Fokussiert im Zentrum Deines Selbstes erreichst Du die Höhen der metaphysischen
Perspektiven. Verbleibst Du zu sehr in der Polarität, mußt Du Dich mit den
Scheinwelten des Egos begnügen. Du entscheidest darüber, ob Du befriedet Deine
Zeit mit der Verwirklichung Deiner Visionen und Möglichkeiten verbringen kannst,
oder ob Dein Alltag darin besteht, Dir vorgegaukelten Illusionen nachzulaufen, die nur
fremde Energien nähren und Dich immer weiter von Dir selbst wegführen. 

KIN 176, der Gelbe Resonante Krieger, verbindet über CIB, den Gelben
Krieger, auf der SIEBEN. Hier hat die Hunde-Welle ihre höchstmögliche
Bezugsgröße. Aus der kosmischen Intelligenz wird das instrumentelle Maß

eingespielt, mit dem die Visionen manifestiert werden. In Symbiose von horizontaler
und vertikaler Intelligenz erreicht das Schöpferwesen seine maximale Reife.
Erhabenheit, über den Dingen der vergänglichen Welt zu stehen, ist das
Kennmerkmal des gereiften Schöpferwesens.

Laß Dich von der Quelle über CIB, den Gelben Krieger, fluten. Wahre Intelligenz
integriert auch die weibliche rechte Gehirnhälfte mit ihrer intuitiven Fähigkeit. Hier
werden die Dimensionen verkabelt. Die platte horizontale Ratio alleine kann sich
nicht in der Spirale der Entwicklung bewegen. CIB, der Gelbe Krieger, bündelt in sich
die drei Stufen vorher: BEN, IX und MEN. In diesem Quartett liegt das Geheimnis
höheren Schöpfertums.
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KIN 177, die Rote Galaktische Erde, bringt die ACHT in Verbindung
mit CABAN, der Roten Erde. Das Ganzheitsprinzip wird von der
Doppelspirale der ACHT in die Verdichtung komprimiert. Alles, was für die

Ganzheit aus dem individuellen Spiel hinderlich ist, wird hochgewirbelt und gezeigt.
CABAN steht für die Navigation des planetaren Ganzen. Das Prinzip des
Selbstregulativs ist immer aufrecht. Kompromißlos wirkt die
Verträglichkeitsprüfung auf die individuelle Schöpferwesenheit. 

In Deiner Geburtswelle hat die Erdkraft ein mächtiges Mitspracherecht. Laß die
Informationen des Kollektivs, aber auch jene aus den anderen Reichen der Erde,
dem Tierreich, dem Pflanzenreich, dem kristallinen Reich, sehr bewußt an Dich
herankommen. Sie zeigen Dir Deine �Verträglichkeit� mit der Ganzheit.  Was
unverträglich ist, wird ausgeschieden. Eigne Dir die Kunst an, Gefühle zu
beobachten, bei den anderen, aber besonders bei Dir selbst und finde ihren
Ursprung. Bejahe Dich selbst und Deine Wünsche und Gefühle. Die Weisheit und
Wahrheit, die Du für Dich entdeckt hast, teile uneingeschränkt mit Deinen
Weggefährten. 

KIN 178, der Weiße Solare Spiegel, erreicht die Schaltstelle der Stufe
NEUN der Welle mit ETZNAB, dem Weißen Spiegel. Hier glitzern kantig und
bis ins Detail ausgeleuchtet Deine Spiegelungen. Nur an Deinen

Spiegelungen kannst Du Dich erkennen. Ein scharfes Schwert trennt von Dir, was
für Dich untragbar ist. Das Licht durchdringt auch die dunkelsten Abgründe der
Täuschung. Das Thema der Welle ist LIEBE; und auf diese Waagschale wird alles
gelegt. ETZNAB ist das Durchgangstor in die Endlosigkeit, für alles, was ewig sein
soll.

Deine Wirkwelt hat viele Gesichter und Formen: zeitlich relevante und auch
unendliche. Am Ende der Zeiten wird alles zeitlich-evolutiv Begrenzte
ausgeschieden, was mitunter schmerzhaft verspürt wird. Herz und Verstand wollen
vereint werden, um Dein wahres göttliches Antlitz erstrahlen zu lassen. Ermächtige
Dich selbst, Dir und allem, was Dich umgibt, Freude zu schenken. Bringe Deine
Kraft durch makelloses Handeln zum Ausdruck. Verändere alles Nötige so, daß es
durch die schmale Durchgangspforte paßt, die in die nächste Ebene führt. Sei ein
Meister im Bereinigen.

KIN 179, der Blaue Planetare Sturm, bringt auf der planetaren Stufe
der Welle, auf der ZEHN, das Siegel von CAUAC, dem Blauen Sturm. Die
Niederen Körper, durch die das Spiel in Raum und Zeit abläuft, bedürfen

der permanenten Erneuerung. Nichts wird in Zeiten der Transformation so sehr
benötigt, wie CAUAC. In diesem Potential liegt aber auch das substantielle Ergebnis
der Hunde-Welle. Der ewige Kreislauf von Tod und Wiedergeburt ist die wichtigste
Wirkenergie von CAUAC. Auch der reinkarnative Kreislauf wird davon gesteuert.
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Deine Welle weist hier deutlich auf die Rolle der Niederen Körper hin. Sie
spielen auf der planetaren Bühne die wichtigste Rolle; besitzen sie doch die
Möglichkeit zu dauernder Umformung. Jede Auflösung ist Humus für
Neues. Transformation bedeutet, in den Abgrund des Unbekannten zu
springen. Der Drang nach Vollendung und Heilung und die Kraft, die in
Deiner Gefühlswelt ruht, helfen Dir, Dich zu erneuern und mit Deinem
wahren Ursprung zu verbinden. Die dritt-dimensionale Bühne des Planeten
ist nur ein Abbild und liefert in endlicher Form Augenblicksinformationen für
die Ewigkeit.

KIN 180, die Gelbe Spektrale Sonne, schließt den neunten
solaren Zyklus der Zwanzig mit AHAU, der Gelben Sonne, in
Verbindung mit Ton ELF. Die solare Auflösungskraft dient der Hunde-

Welle, ihre dissonanten Felder zu entsorgen. Das Maß von Alpha und Omega
ist immer der zentrale Angelpunkt. AHAU, die Gelbe Sonne, in Verbindung mit
Ton Elf, wirkt wie eine kosmische Niere. Unser ganzes Sonnensystem, in
dem wir uns spiegeln, hat viele schmerzhafte Schrammen, die Wesen auf
dem Weg ihrer Bewußtwerdung hinterlassen haben. Wir sollen aber zur
bedingungslosen Liebe voranschreiten und akzeptieren, welche Wege zum
Lernen sich der Einzelne ausgesucht hat. Erinnere Dich, Du bist im Zentrum
all dessen, was ist; deshalb kannst Du auch helfen, alle Verletzungen und
Mißklänge zu heilen.

Nutze Deine Welle mit der auflösenden Sonnenkraft. Die Kraft der Einheit
und Ganzheit gibt Deinem physischen, mentalen und emotionalen Körper
alles entscheidende Impulse. Das Spiel in der karmischen Polarität erzeugt
unentwegt astrale Felder, die nach Erlösung trachten. Dein Emotionalkörper
steht in enger Verbindung mit den Astralwelten: heile sie mit der Kraft der
bedingungslosen Liebe. Verankere immer mehr Deine Ich-Bin Gegenwart in
Deinen Niederen Körpern und werde so eine tragende Säule für das neue
Paradigma.

KIN 181, der Rote Kristalle Drache, ist auf der ZWÖLF mit dem
Kristallen Ton in Verbindung mit IMIX, dem Roten Drachen, eine
Sammelstelle. Was die Formenwelt auf der VIER mit BEN gezeigt hat,

erscheint hier als Ergebnis. Auf der ACHT mit CABAN, hat der Wellenprozeß
seine Verdichtung erfahren und jetzt herrscht Klarheit. Der Drache, das
weibliche Schöpfungsprinzip, verhilft der Hunde-Welle zum Durchblick. Was
die Niederen Körper ausgefochten haben, wird in IMIX auf der ZWÖLF
erkennbar. Die Mächtigkeit etwas hervorzubringen, schafft sechst-
dimensionale Formstrukturen für neue Impulse.
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Dein Schaffensdrang wird von IMIX in seinem Ergebnis aufgezeigt. Hier kannst
Du vieles über Dich erfahren. Erkenne Deine Ängste. Sie sind Ergebnis der
Trennung. Knüpfe Deinen Faden wieder an Deine ursprüngliche Quelle und
hole Dir Kräfte zur Heilung Deiner Ängste. Die Göttliche Urmutter hält Dich
immer in ihren Armen, wie unbehaglich die äußeren Umstände Deines Alltags
auch sein mögen. Hole ihre Welt der grenzenlosen Liebe in Dein Leben. Als
Bote des Himmels erwecke diese Weisheit und Wahrheit auch in Deinen
Weggefährten.

KIN 182, der Weiße Kosmische Wind, schließt die Hunde-Welle
ab. IK, der Weiße Wind, zusammen mit dem Kosmischen Ton DREIZEHN,
transformiert die Welle in höherdimensionale formlose Welten. Als

holistische Geisteskraft wird die Essenz der Welle weitergegeben. Im
männlichen, messenden Schöpfungsbereich wird das Ergebnis der Hunde-Welle
genutzt. Die niederen Welten werden so zu höheren Ebenen transformiert. Die
Kraft der Kommunikation � das Verbindende � ist somit das Instrument, wie
das Konkrete, Ausgelagerte, Individualisierte, wieder ganzheitlich integriert
wird.

Die Mitte des vierten ZEIT-Schlosses ist erreicht. Der unerschöpfliche Vorrat an
Liebe, den AHAU, die Gelbe Sonne, uns vermittelt als leitende Kraft für die
Wellen 13 bis 16, begleitet den Prozeß der Reifung. Das Erreichte wird an das
Tiefen-Bewußte, an die Nacht-Welle, weitergegeben. Was die
drittdimensionalen Welten erproben, wird zum multidimensionalen Schatz.
Und auf dem Weg dieser Geschehnisse wird die Form mit Licht erfüllt. Spüre,
wie der Atem des Geistes gegenwärtig ist und Dir innewohnt.

Deine Welle ist in IK, dem Weißen Wind, auf der Dreizehn gespeichert. Daher
hat IK für Dich eine besondere Bedeutung. Das männliche Schöpfungsprinzip,
die Kräfte des Geistes, sind  für Dich ein großer Bezugsfaktor. Dein Essentielles
Selbst stellt sich als gelebte Freude über das schöpferische Tun, gelenkt vom
freien Willen, dar. Durch die Weisheit und Kraft Deines Herzens kannst Du
Dich von fremden Programmen befreien und am Planetaren Sturm die
Umgestaltung einleiten. Der Kosmische Wind führt Dein Bewußtsein durch
Wandlung und Einsicht zu universeller Größe.

92



Die Welle der Blauen Nacht als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 183, die Blaue Magnetische Nacht, eröffnet mit AKBAL, der Blauen
Nacht, das Thema der Fülle. In der Tiefe des Überbewußtseins des
Universums fließt alles, was ist: die Quelle unseres Seins. Der Zugang dazu ist

ein Schlüssel für unsere Lebensfülle. Aus dieser Zone sind auch jene Energien und
Formen auf die Erde geflossen, die wir gerne die Götter der Polarität nennen. Ihre
Zeit geht jetzt zu Ende. Die Grundschwingung eines äußeren Lebensraumes
entscheidet über das Resonanzfeld mit der Quelle. Eine Änderung der Frequenzebene
kann den Gleichklang mit dem Ursprung des Seins wieder herstellen. 

AKBAL ist eine Schnittstelle zu multidimensionalen Zonen. Die Brücken zu diesen
Ebenen waren großteils unterbrochen. Nur zu den astralen Feldern hin waren sie
geöffnet. AKBAL als Geburtswelle ist eine besondere Schiene, um Verbindungen
zu Deinen höherdimensionalen Zonen wieder aufzubauen und daraus zu
schöpfen. Vielleicht ist Dir die Vorstellung zu unwahrscheinlich, daß Du mit
Deiner Kraft eine andere Wirklichkeit ins Sein rufen kannst. Alles ist fortwährend
in Fluß und Du hast, bei entsprechender Bereitschaft und Entwicklung,
uneingeschränkten Zugang zu allen Wirklichkeiten. Machtvolle Schätze harren
Deiner und wollen von Dir in Freiheit und Meisterschaft aus dem Unbekannten
ans Licht gehoben werden.

KIN 184, der Gelbe Lunare Samen, bringt mit Ton ZWEI der Welle
KAN, den Gelben Samen. Die amorphe, nicht definierte Fülle von AKBAL
bekommt durch KAN ihre konkrete Größe. Die Schubkraft zum Erblühen

dient zur realen Manifestation. Auf dieser Plattform bringt sich die
höherdimensionale Quelle durch konkrete, nach höherem Bewußtsein strebende
Einzelwesen zum Ausdruck. Das Spiel in Raum und Zeit dient dazu, immer
wieder Samen auszusäen, der danach drängt, zu erblühen.

Auch von Deinen Ego-Kräften wird Dein Potential gedrängt, in Erscheinung zu
treten. Deine Talente und Fähigkeiten sind die Plattform für die Quelle, um
Deinen von Dir übernommenen Teil erblühen zu lassen. Nütze Dein Spiel in
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Raum und Zeit, nütze dazu jeden Tag in Deinem Leben. Erwarte keine günstigere
Gelegenheit oder keine bessere Zeit, um Deine Möglichkeiten auszuschöpfen.
Lebe im Jetzt. Befreie Dich ohne Angst von alten Überzeugungen, die Dir den
Weg zu Dir selbst versperren. Vertraue auf die Führung durch Dein Höheres
Selbst, es wird Dir all das darbieten, was Du für den Weg Deiner Entwicklung
brauchst.

KIN 185, die Rote Elektrische Schlange , bringt auf der DREI die
Kräfte von CHICCHAN, der Roten Schlange, in die Welle von AKBAL, der
Blauen Nacht. Die Lebenskraft bringt höchste Dynamik in das Geschehen.

Immer wieder zündet sie, um Prozesse in Gang zu bringen, um noch Schlafendes
in Erscheinung zu rufen. Die Kraft der Instinkte schützt das Leben und
Anpassungsfähigkeit ist behilflich, auch gefährliche Situationen zu meistern.

Befasse Dich ernsthaft mit Deiner Einstellung zu Intimität und Sexualität. Die
Sehnsucht eins zu sein und Wärme und Nähe zu spüren, begleitet uns unser
ganzes Leben. CHICCHAN liefert in der Welle von AKBAL die Schubkraft, um in
den Tiefen Deines Selbstes Verborgenes zu entschlüsseln und das Streben nach
Ganzheit zu unterstützen. Die Vereinigung des weiblichen und männlichen Pols in
uns bringt alles zum Fließen. Schatten in Deinem Wirkungsbereich werden sich
dann auflösen und mächtige Vitalkräfte Dein Leben unterstützen.   

KIN 186, der Weiße Selbstbestehende Weltenüberbrücker, auf
der VIER schreibt die Partitur der Welle über CIMI, den Weißen
Weltenüberbrücker. Die Kraft, die aus dem Loslassen hervorgeht �

Todeskräfte � sind die Steighilfe auf den Sprossen unserer Entwicklung. Unnötiges
muß abgetrennt, zurückgelassen werden. Zauderndes Verweilen auf einer
Entwicklungsstufe behindert die nächste. Das Loslassen ist die eigentliche
Beschleunigungskraft und Unterstützung der Entwicklung in Zeit und Raum. Als
Siegel SECHS weist die innere Wertigkeit auf die erste Vollkommene Zahl hin, was
die Bedeutung von CIMI, dem Weißen Weltenüberbrücker, noch unterstreicht.

Deine Geburtswelle zeigt Dir an, daß Dein Entwicklungsweg über das Loslassen
voran strebt. Wenn Du Stagnation verspürst, erkenne, daß Du wo anhaftest, was
Dein Weiterentwickeln behindert. Das Vermeiden von Schmerz hemmt Deine
Entwicklung. Die Lernerfahrung durch einen symbolischen Tod, den Du durch
tiefen, emotionalen Schmerz erleidest, kann für Dich während der laufenden
Inkarnation einen Neustart bringen und den Weg zu Deiner Fülle ebnen.

KIN 187, die Blaue Oberton Hand , setzt den Prozeß der Welle mit
der FÜNF, zusammen mit MANIK, der Blauen Hand, real in Gang. Die
Kräfte zur Vervollkommnung, zum Heil-Werden, bestimmen den

Vollzugsakt. MANIK � die �Hand Gottes� � ist das Instrument, durch das die
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Schöpfung vollzogen wird. Die Manuishas (vedisch = die Menschen) sind die
operativen Zellen der Quelle an der Front. Überall dort werden sie aktiv, wo
etwas vollendet, wo etwas geheilt werden muß. Der Planet Erde ist eine
kosmische Zone des Heilens und des Vervollkommnens; darum sind wir hier.

Das Tun wird für Dich eine permanente Herausforderung sein. Über Dein Tun
geschieht Vollendung und Heilung: das gilt für Dich unmittelbar und somit auch
für den Planeten Erde als Ganzes. Wenn Dich Mangel an Hoffnung zu
überwältigen droht, lasse Dich nicht hinunterziehen. Sieh doch den Überfluß an
Gaben und Möglichkeiten, der vor Dir ausgebreitet ist. Heilungsprozesse werden
Dein Leben kennzeichnen � möglicherweise bis in die grobstoff liche
Körperlichkeit hinein reichend. Stille Deinen geistigen Hunger und lasse Dein Licht
leuchten für Dich selbst und andere. Heiligkeit ist ein Zustand von Heil Sein.

KIN 188, der Gelbe Rhythmische Stern, balanciert auf der SECHS
in Verbindung mit LAMAT, dem Gelben Stern, das Thema der Harmonie. Sie
ist der qualitative Abdruck der Quelle, die sich in allem und jedem

darstellt. Sterne und Galaxien, Atome und Moleküle, vollziehen ihre Bewegungen
in wunderbarem Einklang. Was sich nicht harmonisch in die Ganzheit einfügt,
weist auf Mangel hin, letztlich Mangel an Liebe und Herzensenergie. Die
Potentiale, die  KAN, der Gelbe Samen, zur konkreten Fülle definiert, bekommen
zentriert mit der Qualität von LAMAT ihren Zuschnitt. Diese Balancekräfte
drücken sich auch darin aus, daß die Wünsche Deines drittdimensionalen Egos
allmählich mit dem Plan Deines Essentiellen Selbstes abgestimmt werden und sich
auf diese Weise eine neue Oktave des Verbundenseins für Dich öffnet.

Die Welle von AKBAL weist Dich darauf hin, daß Dein Leben über harmonische
Welten zur Fülle erblühen kann. Deine Darstellungsbühne in Zeit und Raum wird
durch Kritiksucht und eine wertende Grundhaltung verunstaltet. Unterstütze
harmonische Kräfte in Deinem Leben, damit kannst Du alle Mangelwelten des
alltäglichen Geschehens auflösen. Einklang und Freude werden Dich immer und
überall beleben und zentrieren.

KIN 189, der Rote Resonante Mond, bildet den Höhepunkt der
Nacht-Welle. Von der SIEBEN getragen wird MULUC, der Rote Mond, zum
Verbindungselement zur Quelle. Wenn AKBAL, die Blaue Nacht, die

undifferenzierte, innere Welt als Überbewußtsein definiert, so ist es MULUC, der
Rote Mond, der dafür sorgt, daß der Strom der Fülle aus dieser höher-
dimensionalen Ebene in die konkrete äußere Welt einfließt. Als innerer
Programmträger ermöglicht  MULUC, daß die Quellschätze auch nach außen
dringen können. �Panta Res� � alles fließt � charakterisiert MULUC als
Antriebskraft des Geschehens.
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Erkenne und aktiviere Deine immerwährende, ursächliche Verbindung mit dem
Göttlichen. Stehe voll Zuversicht aufrecht in der Fülle Deines Lichtes. Gestärkt
vom Urvertrauen kannst Du darangehen, Dein Leben umzugestalten. Kein
Stillstand, keine Stagnation, vielmehr dynamischer Fluß trägt Dich auf den Wogen
der Evolution. Immer wieder werden Impulse Deine Ideenwelt beflügeln und Dich
auf Deinem Weg spiralförmig nach oben begleiten.

KIN 190, der Weiße Galaktische Hund, führt den Fluß der Welle
auf der ACHT mit OC, dem Weißen Hund, in Richtung Wellenergebnis. Die
Kraft der Liebe, ausgedrückt durch die Niederen Körper, durchdringt die

Fülle des Seins. Die harmonisierende und erwirkende Schwingung der ACHT gibt
ihre Schubkraft dazu. Was MULUC, der Rote Mond, einfließen läßt, wird über OC,
den Weißen Hund, in Erscheinung gebracht. Der Antipode zu AHAU, der Gelben
Sonne, zeigt das Prinzip der Quelle in der ausgelagerten Form. Ganzheitliche
Prozesse sorgen für die Integration von inhaltlichen Impulsen.

Die Ursprünge der Herzkraft � mit OC codiert � sorgen in Deiner Welle dafür,
daß Dein ganzes Sein auch die Niederen Körper einschließt. Laß Dich
durchdringen von den Feldern der Liebe, dort, in der dichten polaren Materie, wo
Du durch Deine Inkarnation verweilst. Wenn Du Dich durch Mißgunst, Untreue
und Illoyalität verraten fühlst, erkenne, daß es keine Opfer gibt. Vielmehr ist da
noch Unerledigtes, das aufgearbeitet werden will. Du läßt dadurch alle Fesseln
hinter Dir, die die Fülle Deines Höheren Selbstes von Dir fernhalten.

KIN 191, der Blaue Solare Affe, nimmt auf der Stufe NEUN das
zweite Schaltrelais der Nacht-Welle in Verbindung mit CHUEN, dem
Blauen Affen, ein. Die Zündungskraft der NEUN, das Mysterium der

dreifachen Drei, verleiht dem Ursprung der metaphysischen Schöpferkräfte durch
spirituelle, magische Inhalte ihre Wirkkraft. Damit ist der Weg freigegeben, die
Welt voll Illusionen zu schaffen, damit zu spielen und darin zu reifen. Aus der Fülle
der Unendlichkeit sind die Fäden gesponnen, die CHUEN, der Blaue Affe, zur
Kreativität führt. Die Schöpferwelt beginnt mit Spielen, womit die Magie des
Kreativen sich ausdehnt.

Schätze den Spieltrieb in Deinem Leben hoch! Daraus formst Du Deine Fülle.
Hier findet Deine Schöpferkraft das Tor in die Außenwelt. Du drehst Dein
Spinnrad, niemand sonst, Du kreierst Deine Welten, niemand sonst, Du schaffst
auch Deine Fülle, niemand sonst. Über die NEUN inspirieren Dich die weiblichen
Schöpfungsimpulse, Dein Generator, zu Deiner Größe.

KIN 192, der Gelbe Planetare Mensch, führt die Welle auf den
Manifestationspunkt der ZEHN. In Verbindung mit EB, dem Gelben
Menschen, betritt Dein eigener Schöpfer die Übungsbühne in der
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Außenwelt. In der Zone der Polarität mit dem Instrument des freien Willens setzt
sich ein dynamischer Prozeß in Gang, dessen schmerzhafte Auswirkungen über
die karmischen Reflexionen zum Ergebnis der Weisheit führen: zur Weisheit des
Schöpfers; zu Deiner Weisheit als souveränes Wesen: der Einweihungsweg
ODINS in der Germanischen Mythologie. Ziel des Weges ist die individuelle
Souveränität in voller Verantwortlichkeit, geleitet vom Christus-Bewußtsein
Deiner Ich-Bin Gegenwart.

Deine Fülle will geübt und erprobt sein. Unzählige Spiegelbilder blieben für
Dich unerkannt und Du tratest ihnen kämpferisch gegenüber. Dein
Schöpferwesen hat die Bühne der Polarität benötigt, um zu erkennen, Dein
eigenes Spiel zu erkennen. Beende die Schattenkämpfe, laß die Nebelschwaden
der Illusionen ziehen. Alles, was Dir manifest begegnet, trägt Dein Abbild, lerne
es zu lieben und anzunehmen.

KIN 193, der Rote Spektrale Himmelswanderer, öffnet das
Spannungsfeld der Nacht-Welle. Über die auflösende Kraft der ELF in
Verbindung mit BEN, dem Roten Himmelswanderer, werden die

Gitterstäbe der karmischen Vergangenheit zersägt. Die Potentiale in Raum und
Zeit wollen erforscht und erlebt werden. Sie wollen Teil der Schöpfung werden;
das können sie aber nur, wenn sie von jemandem entdeckt und gelebt werden.
Die Schleier der Illusionen haben viele Möglichkeiten vor uns verborgen. Im
bloß drittdimensional begrenzten Lebensraum haben über Zeitalter hinweg nur
Kampf und Existenzangst das Leben bestimmt.

Die Welle von AKBAL signalisiert Dir: Mache Dich auf, um Deine Fähigkeiten
sich entfalten zu lassen, so, wie eine Blume sich öffnet. Entferne den
Bremsklotz der karmischen Vergangenheit durch das, was Du auf dem Weg zu
Deiner Bewußtwerdung schon gelernt hast. Öffne Dich in Deine unbegrenzte
Fülle in Raum und Zeit. Löse die Schleier vor Deinem Geistiges Auge auf und
erkenne die Vielfalt Deiner Möglichkeiten. Erlöse Dich aus den Höhlen, wo die
Schatten regieren und die wahre Wirklichkeit und das Licht von Dir fernhalten.

KIN 194, der Weiße Kristalle Magier; das kristalle Gitter der
lichtcodierten Muster, definiert in der ZWÖLF, zusammen mit IX, dem
Weißen Magier, schafft den Durchblick im Verbund der Kräfte, die die

Welle von AKBAL bewegen. In den höchsten Formenwelten der sechst-
dimensionalen Grundmuster hält IX, der Weiße Magier, das Instrument zum
Höheren Sein. Nur Herzenskräfte öffnen den Zugang. IX, der Hüter der
Zeitlosigkeit, ist nicht mehr durch Raum und Zeit begrenzt. Keine
Abgrenzungen, keine Ausgrenzungen, behindern mehr den Zugang zu allem,
was ist. 
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Deine Welle hat den Abschluß erreicht. Vernetzbarkeit mit allem und jedem
schafft Rahmenbedingungen, die Dein kleines altes Selbst nicht erahnt hätte.
Teilhaber an der Ganzheit der Erde, an der NOOS-Sphäre zu sein, ist der
Werdegang zu jenem Neuen Wesen, das Du von Anbeginn werden wolltest. Was
die Erde hat, teilt sie uneingeschränkt mit Dir. Zahllose Zellen haben am Aufbau
des planetaren Ganzen mitgewirkt, jeder bekommt jetzt als Geschenk Zugang
zum Erreichten.

KIN 195, der Blaue Kosmische Adler, entläßt die Nacht-Welle mit
der DREIZEHN aus ihrer Pflicht. MEN, der Blaue Adler, hält die Frequenzen
zu den Zonen der Visionen. So sind AKBAL und MEN gekoppelt. Die Fülle

öffnet sich beim Durchschreiten des Tores zur visionären Kraft. Der Schöpfergeist
hat seine Perspektive gefunden. Frei schwebend über der �Grenze� von Innen-
und Außenwelt, von formloser holistischer Innenwelt und formbestimmter,
konkreter Außenwelt. Jede wirkliche Mächtigkeit hat hier ihren Bezug: die
Mächtigkeit eines Schöpferwesens.

Die Fülle der Nacht-Welle hat ihre Eckpfeiler über MANIK und CHUEN aufgebaut
und mit MEN, dem Blauen Adler, den Abschluß gefunden. MANIK hat die Fülle
komplettiert und was zu heilen war, geheilt. CHUEN hat den Impuls zur
magischen Reife eröffnet und MEN¸ der Blaue Adler, bringt die magischen Kräfte
über Visionen zum Ausdruck. Ohne diese Entwicklung bliebe der Mensch in
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit gefangen und die allgemeinen äußeren
Umstände der materiellen Ebene würden jede Freude vernichten.

Du hast Dir mit der Nacht-Welle eine grandiose Spielwiese ausgesucht. Es liegt an
Dir, ob Du die Schritte mitvollziehst und solche Höhen erreichst. Lasse es
geschehen. Der Weg zur Reife jagt Dich über das Exerzierfeld der Polarität und
bewirkt Deine Weisheit, mitunter jedoch nicht ganz schmerzfrei. Erst dann bist
Du bereit für Deine unbegrenzten Möglichkeiten in Zeit und Raum. Wenn Du
Dein Herz öffnest, wirst Du zum Magier und gehst in die metaphysische
Zeitlosigkeit weiter. Mit Deiner Visionskraft wirst Du Dein eigener Schöpfer in
der Außenwelt.
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Die Welle des Gelben Kriegers als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 196, der Gelbe Magnetische Krieger, eröffnet mit CIB,
dem Gelben Krieger, und bündelt auf der EINS seine Energie. Ratio
und Intuition sind in ihrer Kombination die männliche und weibliche

Intelligenz. Operativer Verstand und intuitiver Zugang zu höher-
dimensionalen Informationen sind das Handwerkszeug des Kosmischen
Schöpferwesens. Die Fähigkeit zu hinterfragen öffnet die Tore über die
Ebene der Welt der Illusionen  hinaus. Kennmerkmal einer solchen
Wesenheit ist Angstlosigkeit: es ist die Reife �über den Dingen zu stehen!�
Nicht mehr kämpfen zu müssen ist die Abschlußerkenntnis.

Die Krieger-Welle als Deine Einstiegszone stellt an Dich hohe Ansprüche.
Die sechzehnte Welle deckt sich mit dem Siegel SECHZEHN. Der Einstieg
in die dichten, polaren, tierischen Welten, gekennzeichnet von
Existenzkämpfen und Überlebensproblemen, fordert Dich heraus, Dich an
Dein Göttliches Erbe zu erinnern und Dich Deiner Aufgabe zu entsinnen.
Du bist angetreten, hier auf der Erde, auf Deinem persönlichen Weg des
Lernens, Meisterschaft über die Polarität zu erreichen, aber auch, um bei
der Entwicklung des ganzheitlichen Wesens Erde Deinen speziellen Beitrag
einzubringen.

KIN 197, die Rote Lunare Erde, bietet auf der ZWEI die Plattform
für die Welle. In Verbindung mit CABAN, der Roten Erde, kommt das
komplexe Energiefeld der Erdkraft mit all seinen Bereichen ins Spiel.

Die Erdkraft besitzt eine allumfassende Korrekturmöglichkeit. Jeder
individuelle Impuls wird sofort von der Ganzheit des planetaren Feldes auf
seine Brauchbarkeit hin überprüft. Das Gesetz der Selbstregulation ist ein
grundlegendes Prinzip, dessen Wirkung zwar  aufgestaut, aber niemals
aufgehoben werden kann. Alle schöpferischen Impulse modulieren zusammen
die Navigation des Wesens Erde. Ein mühsamer, aber letztlich zwingend zum
Ergebnis führender Prozeß.
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Die Ganzheit ist die Plattform Deiner Spielwiese. Es geht um Dein soziales Feld
primär und die anderen Erdenreiche sekundär: das Tierreich, das Pflanzenreich
und das kristalline Reich. Dein Schöpfertum steht immer in Bezug zur Ganzheit;
ist es verträglich, wird es in die Ganzheit integriert. Ist es unverträglich, kehrt es
zur Korrektur zu Dir als Ausgangspunkt zurück, da nur derjenige, der etwas
ausgesandt � erschaffen � hat, es auch wieder in Weisheit und Einsicht korrigieren
kann.

KIN 198, der Weiße Elektrische Spiegel, zeigt in der Krieger-Welle
auf der DREI das Siegel von ETZNAB, dem Weißen Spiegel. Die dichten
Welten, die wir uns zum Üben ausgesucht haben, besitzen eine

Besonderheit: sie reflektieren alles und jedes. Weil auf der DREI die Schubkraft
der Welle steht, kommt der Aspekt von ETZNAB besonders zur Wirkung. In
ununterbrochener Dynamik werden unsere Schöpfungsimpulse zur Information
auf uns zurückgeworfen: ein endloser Vorgang, der solange andauert, bis er als
schmerzfrei empfunden wird und Dein Handeln mit der Quelle des Seins in
Harmonie ist.

Die Welle von CIB bezieht ihren Antrieb aus der Kraft und den Erkenntnissen, die
Dein Umfeld als Spiegel Dir liefert. Du bekommst besonderen Druck durch die
Rückmeldungen Deiner bewußten wie unbewußten Schöpfungen und ihren
Folgen. Daher lohnt es sich, sehr bewußt zu leben. Unerkanntes drängt an die
Oberfläche und will sich Dir mitteilen, zu Deinem Vorteil, weil es Dir auf dem
Weg zum Licht im Wege steht. Alles drängt in Richtung Harmonisierung.
Betrachte deshalb genau Deine Reaktionen auf verschiedene Menschen und
Abläufe. Das hilft Dir in Deiner Welt Klarheit zu schaffen. 

KIN 199, der Blaue Selbstbestehende Sturm, mit CAUAC, dem
Blauen Sturm, in Verbindung mit der formgebenden VIER, bringt die
durchführende Energie der Welle. Die Kraft der Selbsterneuerung ist das

höchste Schöpfungsprinzip. Der �Deus ex machina�, das Göttliche, das
überraschend erscheint und alle Konflikte löst, -  der �Phönix aus der Asche�, der
sich im Feuer verjüngt und Unsterblichkeit verheißt, -  sind Zeichen dieser
magischen Kräfte. Katalytische Felder bewegen und formen unvollkommene Muster
und transformieren sie zu neuen, vollkommeneren. Unbegrenzte Energie steht dafür
zur Verfügung. Die Kosmische NEUNZEHN ist zahlenbezogen die Codierung dazu.

Die Kraft der Intelligenz, das operative Prinzip, spielt in Deiner Welle über die
Muster von CAUAC, dem Blauen Sturm: Eine gewaltige Kombination zur Erfüllung
des Programmes. Die Intensität der Transformation ist bis in die zellulare Ebene
spürbar. Deine persönlichen Schattenbilder, die Dir ETZNAB aufgezeigt hat,
kannst Du im Glauben an Dich selbst umwandeln in licht- und liebevolle Impulse.
Du selbst wirst zum Motor für die Entwicklung der planetaren Ganzheit. 
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KIN 200, die Gelbe Oberton Sonne, stellt ein Schlüsselsiegel dar. Es
ist das mythische siebente Siegel. Ton FÜNF mit AHAU, der Gelben Sonne,
schließt den zehnten Solaren Zyklus ab. Die Kraft des Universellen Feuers

ist Ursprung und Ergebnis aller Prozesse. Eine machtvolle Zone der Erleuchtung
kennzeichnet dieses Feld des TZOLKIN. Die Autorität der Krieger-Welle wird von
der Quellkraft selbst geleitet. Das Öffnen des Siebenten Siegels hat darin seine
Entsprechung und als Folge wird die Strahlkraft höher-dimensionaler
Wirklichkeiten auf der planetaren Bühne möglich.

Als in der Welle von CIB Inkarnierter, bist Du unmittelbar mit der Sonnenkraft
verbunden. Handle angstlos, im Wissen um Deinen immerwährenden Fluß des
Lebens. Leben ist die Essenz von AHAU, der Sonne. Den Tod zu überwinden �
auch in der stofflichen Welt � ist ein Aspekt des evolutiven Prozesses:  �Gesät
wird in Vergänglichkeit, auferweckt in Unvergänglichkeit� und �Ihr werdet Leben
haben in Überfülle!�

KIN 201, der Rote Rhythmische Drache, schafft auf der SECHS
organisches Gleichgewicht und balanciert über IMIX, den Roten Drachen,
das Energiefeld der Welle aus. Dieser mächtige Impuls von IMIX � der

Weiblichen Göttlichen Urkraft � �gebärt� alles Nötige, um die Schöpferkraft im
Gleichgewicht zu halten. Wo das weibliche Prinzip ausgeklammert wird,
bekommt jeder Schöpfungsprozeß Schlagseite. IMIX, der Rote Drache, nährt jedes
Schöpferwesen und schafft Ausgleich. Mit Drache SECHS beginnt der elfte Solare
Zyklus, der Auflösungsprozesse unterstützt.

Bei all Deinem Intelligenzpotential erinnere Dich immer auch an Deine weibliche
Seite � an den Drachen in Dir. Sie ist Deine höchste operative Schubkraft, ohne
sie bleibst Du wirkungslos. Viele hoch intelligente Zeitgenossen verkümmern zur
Bedeutungslosigkeit, nur weil sie die Drachenkraft � das Weibliche in sich � aus
ihrem Leben ausklammern. Finde zurück zu Deinem Urvertrauen, was bedeutet,
daß Du alles, was das Leben für Dich bereithält dazu nutzt, auf Deinem Weg
voranzuschreiten.

KIN 202, der Weiße Resonante Wind, zentriert die Welle in ihrer
Mitte. Die SIEBEN in Verbindung mit IK, dem Weißen Wind, verleiht der
Krieger-Welle ein höchstes Maß, gekennzeichnet von der Geisteskraft. Die

feinstofflichen Muster � der Himmel mit seinen Programminhalten - gibt allen
expandierenden Prozessen ihre Form. Alle Seelenfelder sind in höchstem Ausmaß
fähig zur Kommunikation. Somit ist für diese Welle der Resonante Wind die
optimalste Komponente, um der Intelligenz die feinstofflichen Impulse zu liefern.
Die rechte Gehirnhälfte ist das physiologische Zentrum, durch das die geistigen
Inhalte in die drittdimensionale Ebene eingespeist werden.
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Weil die Kraft von IK mitunter strenge Korrekturen einfordert, solltest Du es als
Geschenk auffassen, in die �Pflicht� genommen zu werden. Die Kraft des Geistes
ist die direkte Energieversorgung der Welle von CIB. In der Ganzheit liegt eine
enorme Kraft; deshalb ist es so wichtig, die Dir innewohnenden Polaritäten zu
einem harmonischen Ausgleich zu führen. Dann kannst Du das Gefühl des
Getrenntseins von Deiner geistigen Führung abschütteln und wahrhaft ein
spiritueller Krieger sein.

KIN 203, die Blaue Galaktische Nacht, gibt der Zone von AKBAL,
in Verbindung mit Ton ACHT, ihre Rolle in der Krieger-Welle. Aus den
archaischen Tiefen wirbelt die gestalterische ACHT die Muster hoch, um

aus dem Meer der Ideen fischen zu können. Die Intelligenz braucht Ideen, um sich
verwirklichen zu können. Alles, was ist, bietet sich an. In der inneren Welt, wo
formlos nichts konkret ist, lassen sich alle Möglichkeiten mischen. Die Fülle des
Seins wird aus dieser Quelle gespeist. Aus der �Traumwelt� stammen die Muster
für die Wirklichkeit, während aus dem Mental Illusionen kommen.

Schöpfe aus dem Grund Deiner Seele, die Welle von CIB unterstützt Dich dabei.
Laß Dich in die Zonen der Ideen geleiten, damit Du mit Deiner Intelligenz
Perspektiven siehst, die Dich ewige Wirklichkeiten schmieden lassen. Reihe die
Wichtigkeit Deines linearen Verstandes in die zweite Reihe, sonst könnte die Welt
der Illusionen all Deine Kraft verbrauchen. Akzeptiere Deinen ganz persönlichen
Weg der Transformation und lasse Dich von ihm zu Deiner Fülle führen.

KIN 204, der Gelbe Solare Samen, mit KAN, dem Gelben Samen,
zusammen mit Ton NEUN, bringt die Krieger-Welle zur zweiten
Schaltstelle. Die konkrete Fülle, gehalten von KAN, dem Gelben Samen, gibt

zielgerichtet den Impuls zum Erblühen, in Erscheinung zu treten. Was CIB, der
Gelbe Krieger, initiiert hat, das kommt auf der neunten Stufe durch KAN zum
Zündungspunkt. Rationale und intuitive Intelligenz verwirklichen konkret die vom
Einzelwesen aus der unendlichen Fülle ausgewählten Möglichkeiten. Weil sich im
Samen das Feuer von AHAU, der Sonne, fokussiert, erreicht die Krieger-Welle hier
ihre Vollendung und größte Ausdehnung.

Die Welle von CIB als Deine Landematte unterstützt Dich, Dein Potential auf der
Plattform dieser wunderbaren Erde zu zünden und mit Intelligenz auszudrücken.
Deine Strahlkraft im Geistigen ist damit ebenso gemeint wie Entsprechungen in
der drittdimensionalen Außenwelt. Weil die grobstoffliche Materie die Bühne ist,
auf der sich die höherdimensionalen Schichten Deines Seins ausdrücken, kannst
Du darin Dein Erstrahlen und Erblühen beobachten. Etwa noch zu Korrigierendes
wird Dir gespiegelt, die Kraft des Geistes gesellt sich dazu und hilft Dir bei den
Reparaturarbeiten.
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KIN 205, die Rote Planetare Schlange, bringt das Ergebnis der
Welle auf der ZEHN mit CHICCHAN, der Roten Schlange. Kosmische
Intelligenz manifestiert sich. Die Lebenskraft drückt die Reife des

Bewußtseins aus. Je weniger bewußt eine Wesenheit den Weg zur Reife
zurücklegt, desto deutlicher zeigt sich dies in der Beeinträchtigung ihres
eigenen Lebens. Im Frequenzfeld von CHICCHAN, der Roten Schlange, pulsiert
die großartige Energie des Lebens und drängt allenthalben nach Ausdruck.
Schöpferkraft zeigt sich in und durch das Leben.

Benütze Deinen Körper, um durch ihn und mit ihm an der Fülle des Seins
teilzuhaben. Die rationale Seite Deines Geistes verheißt Dir Weisheit, öffne
Dich jedoch auch den intuitiven Lösungen, die die Weisheit Deines Körpers Dir
anbietet. Die grobstoffliche Ausformung Deines Höheren Seins ist Dein
Tempel, Deine Heimstatt. Durch die Sinne unseres Körpers können wir alles
Nötige erfahren. Du erweist Dir den besten Dienst, wenn Du Dein Leben und
Deinen Körper uneingeschränkt liebst.

KIN 206, der Weiße Spektrale Weltenüberbrücker, entläßt die
Krieger-Welle aus ihrer Pflicht und löst mit der Kraft der ELF,
zusammen mit CIMI, dem Weißen Weltenüberbrücker, das

Spannungsfeld auf. Eine optimale Entsorgungseinheit kombiniert sich, um
Unbrauchbares loslassen zu können. Weil die Neugier der schöpferischen
Intelligenz allzu gerne auch Schrott produziert, hat sich in der Krieger-Welle
eine besondere Auflösungskraft positioniert. Behinderndes muß ebenso
aufgelöst werden wie Erstarrtes. Der Tod ist somit immer in jeder Form eine
befreiende Sache.

Überwinde die Trägheit und nütze diese günstige Ausgangsposition. Keine
andere Welle besitzt eine so mächtige Reinigungskraft wie die Krieger-Welle.
Erkenne Deinen Ballast und laß ihn los. Erspüre alles Erstarrte in Deinem
Lebensfeld und laß es ziehen. Dein operatives Ego animiert Dich dazu, an viel
Unnötigem zu klammern, an Dingen aber auch an überholten Mustern. Jeder
Verlust führt letztlich zum Heilwerden. Sich dem Dunkel zu stellen heißt, ins
Licht voran zu schreiten.

KIN 207, die Blaue Kristalle Hand, schließt den inneren Zyklus
der Krieger-Welle mit der Kraft des Kristallen Tones ZWÖLF in
Verbindung mit MANIK, der Blauen Hand, ab. Das Thema der

Vervollkommnung bemißt den Wellenwert. Die Heilungskräfte von MANIK
zeigen die Erfüllung der Krieger-Welle. Die voll ausgereifte Schöpferwesenheit
verfügt über ihren eigenen Inneren Arzt genauso, wie sie durch ihre
Ausstrahlung Welten befrieden, Ängste auflösen und ihren Beitrag am
Zeitfinale der Erde leisten kann.
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Das besondere Geschenk der Krieger-Welle für Dich wird in dieser ZWÖLF
sichtbar. In der Fülle Deiner Kraft und Möglichkeiten agiere ohne Furcht und
Zweifel an Dir selbst. Die Verbindung mit Deinem Lichtkörper hilft Dir, Deine
vielen Gaben zu Deinem Wohl und dem der planetaren Ganzheit einzusetzen. Im
Vollzug, im Tun, über den Inneren Arzt, schließt die Welle für Dich in der
Vervollkommnung ihren Zyklus ab. Weil die ZWÖLF im sechstdimensionalen
LICHT-Körper operiert, ist die entsprechende Wirkung im Alltag besonders
interessant und augenscheinlich.

KIN 208, der Gelbe Kosmische Stern, beendet die Welle und das
vierte ZEIT-Schloß. Die DREIZEHN, kombiniert mit LAMAT, dem Gelben
Stern, rundet die gelbe Vierergruppe in der Welle ab und bündelt das

Wellenergebnis in der Zone des Schönen, im Energiefeld von Harmonie und
Einklang. Die Sonne hat ihren Auftrag, einen Prozeß zur Reife zu führen, erfüllt;
zwei Arcturianische Zyklen von je 104  sind im TZOLKIN gelaufen und geben das
Ergebnis zur Synchronisation frei. 

Die Krieger-Welle war mit fünf Siegeln in der Zone der sieben blockierten
Frequenzen dabei; erst mit der Freischaltung des Planeten Erde für das höher-
dimensionale Programm von 13:20 durch die Gelbe Oberton Sonne, kann die
Fülle des Seins wieder eröffnet und das Muster des drittdimensional begrenzten
Programmes von 12:60 überschritten werden. Das materialistisch begrenzte Feld
hat sich nun ausgetobt mit all seinen Erscheinungsformen des Prinzips: Herr -
Sklave. Seine Zeit läuft jetzt ab und ein wunderbares Zeitalter in beglückender
Harmonie mit der ganzen Schöpfung und der Quelle des Seins bricht an.

Deine Krieger-Welle endet in der Zone des Schönen und Harmonischen. Integriere
diese Inhalte in Dein Leben, in Dein Bewußtsein ebenso wie in Deine äußere
Lebensweise. Damit überschreitest Du die Begrenzungen der Alten Welt, das
Gefängnis aus Ängsten und Polaritäten. Laß Dein Sternenwesen erblühen für Dich
und für Deine Umgebung. Die Klarheit und Reinheit Deines Seins kann erstrahlen
und Deine Mitschöpferkraft bringt die Quelle in der Stofflichkeit zum Ausdruck.
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Die Welle des Roten Mondes als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 209, der Rote Magnetische Mond, initiiert das Grüne ZEIT-Schloß,
das magische Schloß, die Zone der Synchronisation. MULUC, der Rote Mond,
hält das Programm, das von den Siegeln Drache bis Stern definiert wurde und

bringt es in den Fluß. Das UR-Wasser, das sich auf der biologischen Ebene durch Blut
ausdrückt, trägt alle Informationen des Individuums und der Spezies. So, wie das Blut
den Körper durchfließt und damit das ihm innewohnende Programm bis an die
äußerste Peripherie trägt, durchflutet MULUC alle Formen und Potentiale und bringt
diese in den Fluß zur Manifestation.

Ist MULUC Deine Welle, trägt sie Dich in Deinem Leben zum vollen Potential Deiner
Inkarnation. Sie bündelt alles, was �verstreut� in den verschiedenen Ebenen der
Evolution ausgelagert war und jetzt benötigt wird, um wieder die Ganzheit zu
erreichen. Als ganz natürlicher Vorgang im Jetzt werden höhere Zonen für Dich
zugänglich. Ohne lange Interpretationen von außerhalb Deiner selbst kannst Du Dich
Deiner Wiedererinnerung öffnen und die Schleier lüften, die Dein eigentliches Selbst
von Dir getrennt halten. Die lange Zeit auf sich alleine gestellte drittdimensionale
Zone möchte sich wieder zu gerne mit den höher-dimensionalen Ebenen verbinden.

KIN 210, der Weiße Lunare Hund, stellt mit OC, dem Weißen Hund, die
Plattform zur Verwirklichung dar. Über die Lunare ZWEI, auf der Bühne der
Niederen Körper, codiert in OC, kann sich dies Spiel ausbreiten. Über den

Fluß der ZEIT kehrt allmählich alles wieder in die Ganzheit zurück. Alles, was ist,
entstammt anfänglich einem Impuls der Quelle. Die Kraft der Liebe ist dazu
ausersehen, für die Ewigkeit Taugliches zu schaffen. Die höchstmögliche Darstellung
jedweden Programmes und Inhaltes wird auf der Lunaren ZWEI ausgebreitet. Auf der
Bühne der Polarität spielt das Leben in der Außenwelt: das Spiel der Liebe in der
grobstofflichen Materie.

Die Welle von MULUC zeigt Dir an, daß die Liebe als Plattform für Dein Leben Dich
am besten weiterbringt. Darauf  spielt die Entwicklung und beschleunigt Deinen
Fortschritt. Starke Gemütsregungen, die den Prozeß Deiner Entwicklung begleiten
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sind sehr lehrreich, um Dich zu Deiner Wahrheit zu führen. Du kannst dadurch Dein
Leben in die für Dich beste Bahn lenken. Die Fähigkeit zu lieben ist ein Maß für den
Zugang zu höheren Potentialen. Das Thema Liebe wird auf allen Ebenen die Rolle in
Deinem Leben spielen. 

KIN 211, der Blaue Elektrische Affe, ergänzt auf der DREI das
Programm der Welle von MULUC mit CHUEN, dem Blauen Affen. Die
spielerischen Kräfte sind es, die Deine Gefühle und die Weisheit Deines

Herzens am besten zum Ausdruck bringen. Üben den �Affen� werden die Energien
aktiviert, die benötigt werden, um Potentiale aus der Tiefe zu holen und sie in die
Verwirklichung treten zu lassen. Weil CHUEN noch dazu evolutiv die spirituellen
Kräfte nach �Außen� holt, bekommt durch die Verbindung AFFE DREI die Welle eine
besondere Dynamik. Alles, was fließt, ist �leicht� unterwegs. Was das Fließen
behindert, erzeugt Stau und der daraus resultierende Druck bewirkt Schmerzen.

Dein �inneres� göttliches Kind ist es, das Dein Leben zu einem Wunderwerk werden
läßt. Gib Deiner Ratio den Auftrag, Deine Visionen und Gefühle zur Geltung kommen
zu lassen. Spielerisches, Leichtes ist es, was Dich am schnellsten weiterbewegt. Je
stärker Du Dich in Fluß hältst, um so unkomplizierter läuft Dein Leben. �Spiel� Dein
Leben, von frühmorgens bis spätabends. Gib der Schwere und Lethargie keine Chance
Dich zu beherrschen. Daraus entstünden mächtige Verdichtungskräfte, die sehr
schmerzhaft Deinen Weg behindern würden.

KIN 212, der Gelbe Selbstbestehende Mensch, bringt das Programm
der Mond-Welle. In Verbindung mit der VIER wird gezeigt, über welchen Weg
der Aufstieg in höhere Ebenen zu laufen hat: über die Polarität. In der Zone

des freien Willens kann das Ego sich so richtig austoben. In klarer Weise wird hiermit
zum Ausdruck gebracht, daß sich alles, was in Erscheinung treten will, über die
Polarität bewähren und seine Mitte finden muß. Die Welt ist eine karmische
Trainingszone. Es führt kein Schleichweg daran vorbei. Alles, was die Zeitlosigkeit
erreichen will, was ewig werden will, wird durch diese Mangel gedreht. Am Schluß
steht Weisheit, Erfahrungsweisheit.

Deine Inkarnation bietet Dir die Möglichkeit Weisheit zu erlangen, indem Du den
Weg der Erfahrung gehst. Deine aktivierten Schätze und Fähigkeiten werden in der
Welt der Polarität erprobt. Wie jeder Fluß sich schlängelt, um seinen optimalen Weg
zu suchen, ziehst auch Du Deine Schleifen im Leben. Öffne Dich für Deine höheren
Seelenebenen, damit Du Deine Ich-Bin Gegenwart in der menschlichen Gestalt
ausdrücken kannst. Auf dem Weg Deiner Bewußtwerdung beginnst Du zu erahnen,
wer Du wirklich bist: ein Kind der Göttlichen Quelle, das das Mitschöpfertum als sein
Geburtsrecht hat. 
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KIN 213, der Rote Oberton Himmelswanderer, setzt das Programm in
Gang. Die Autorität der FÜNF zusammen mit BEN, dem Roten Himmelswanderer,
öffnet die Möglichkeiten in Raum und Zeit. Die Begrenzungen in der

drittdimensionalen karmischen Zone behindern solange unsere Perspektiven und
Möglichkeiten, bis wir durch die Meisterschaft der Polarität die Entlassung aus den
Anbindungen der Vergangenheit erreicht haben. BEN, der Rote Himmelswanderer, führt das
Programm von MULUC auf der Eins weiter. Das zeigt, daß jedes Programm seine
Freiräume und entsprechenden Wahlmöglichkeiten braucht, um sich zu verwirklichen.

Du hast in Deiner Welle auf der dominanten Position FÜNF eine interessante Energie. BEN
öffnet immer wieder Tore, die es Dir ermöglichen sollen, aus der Vielfalt der Angebote
optimale Voraussetzungen zu wählen, um Dein Spiel im Außen interessant und
abwechslungsreich zu gestalten. �Variatio delectat� � die Abwechslung erfreut - sagt ein alt
lateinisch Wort. Erforsche, geführt von der Kraft des Urvertrauens, alles, was Deinem
Wachstum förderlich ist. BEN gibt Dir Mut, Deine Grenzen im Außen auszuloten, aber auch
die Kraft nach �innen� zu gehen und das Unendliche und Dein wahres Selbst zu spüren.

KIN 214, der Weiße Rhythmische Magier, balanciert über die rhythmische
SECHS in der MULUC-Welle IX, den Weißen Magier. Auf der Stufe von IX erreicht
die Entwicklung die echte metaphysische Zone. Nicht der Kopf, sondern das Herz

� die Herzenskräfte � werden das Zentrum. Die Verbindung zu höherdimensionalen
Zonen hat damit ihr Tor gefunden. Die verzaubernde Kraft der schöpferischen
Wirklichkeit, die das bloß tierisch Funktionelle überschritten hat, tritt in Erscheinung. Mit
IX, dem Weißen Magier, geschieht ein Quantensprung auf eine höhere Ebene, die die
drittdimensionale Begrenztheit endgültig hinter sich läßt.

Nütze das Angebot Deiner Welle. Laß all überall Dein Herz mitspielen, verlagere die
Schwerpunkte Deines Lebens vom Kopf auf das Herz. Du brauchst auf die Wunder nicht
lange zu warten, sie kommen ganz von selbst zu Dir. Die Liebe, deren Quellströme sehr
oft irrational erscheinen, ist ein besonderer Aspekt in Deinem Leben: Dein �Deus ex
machina�. Bemühe Dich, Deinen �Kopf� zum Diener Deines Herzens zu machen und Du
wirst ein großer Magier sein. Ausgerichtet nach Deiner Ich-Bin Gegenwart steigt die Magie
kosmischen Bewußtseins in Dein Herz herab und Schätze für die Ewigkeit warten auf Dich,
hier in Zeit und Raum.

KIN 215, der Blaue Resonante Adler, bringt auf der Resonanten SIEBEN
die Mond-Welle in ihre Mitte. Die metaphysischen Kräfte erklimmen den Gipfel
der Visionen. Nichts spiegelt die Größe und Mächtigkeit eines Wesens stärker

wider, als seine Visionen. Über die mystische Verbindung mit der SIEBEN nimmt
MEN, der Blaue Adler, eine Stellung ein, die ein Schöpferwesen zu seiner Erhabenheit
führt. Hier erreicht die Ganzheit des Seins ein Maß, das die Vereinigung des
�Himmlisch�- Geistigen mit dem Kreatürlichen der Schlange vollzieht: die Geburt der
�Gefiederten Schlange�.
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Hier, am Resonanten Ton der MULUC-Welle kann Deine Reife die Quellverbindung
über MEN, den Blauen Adler, aktivieren. Das heißt für Dich, Deine Verbindung mit
Deiner �himmlischen�- geistigen Seite zu vollziehen. Deine Ganzheit als
Schöpferwesen nimmt Formen an. Unbegrenzte Perspektiven kannst Du eröffnen.
Die Schätze Deiner visionären Fülle werden durch die Kommunikationsfähigkeit mit
den multidimensionalen Ebenen für Dich erreichbar. Du beginnst Dich an Deine
Aufgabe zu erinnern, planetares Bewußtsein auszustrahlen und den Weg zu ebnen für
jene, denen Du ein Beispiel bist.

KIN 216, der Gelbe Galaktische Krieger, bringt mit dem Galaktischen
Ton ACHT, zusammen mit CIB, dem Gelben Krieger, ein Gespann ins Spiel, das
der MULUC-Welle besondere Wirkung verleiht. Kosmische Intelligenz, die

Verbindung von horizontaler Intelligenz und vertikaler Intuition, bewirkt eine
komprimierte Kraft, die bereits in Richtung Wellenergebnis zielt, das sich dann über
ETZNAB, den Spiegel, am Planetaren Ton zeigen wird. Das operative Instrument der
Schöpfung ist die Intelligenz, angewandt als harmonische Verbindung der
dimensionalen Ebenen und ihrer Inhalte. In der horizontalen Anwendung über das
Instrument, das wir Verstand nennen, kommt erst das MULUC-Programm zur
Wirkung, so daß höhere Ebenen des Seins in Raum und Zeit verwirklicht werden.

Die ACHT in dieser Welle bringt Dir nicht nur Klugheit an sich, sondern vor allem die
Kraft, mit Autorität in der Fülle Deiner Möglichkeiten tätig zu sein. Nütze diesen
Schatz in Deinem Leben, damit Dein �Schöpferwesen� in Dir durch Dich auf
höchstem Niveau in Erscheinung treten kann. Vor allem das Einbringen Deiner
Intuition in Dein Leben, die aus den höheren Dimensionen genährt wird, soll ein
Merkmal Deines Wesens werden. Damit begibst Du Dich auf eine neue höhere
Oktave und verbindest Dich um so fester mit Deinen höheren Seelenebenen.

KIN 217, die Rote Solare Erde, positioniert auf der Tonstufe NEUN mit
CABAN, der Roten Erde, einen besonderen Zündungspunkt in der MULUC-
Welle. Die inspirative Komponente kommt mit der Erdkraft ins Spiel. Die Erde

ist das korrigierende Ganzheitsprinzip, wo alle Impulse nach ihrer �Wertigkeit�
überprüft werden. Andererseits stellt die Erdkraft ihre bereits gefundene Weisheit zur
Verfügung und unterstützt somit unmittelbar jedes lernende Wesen. Gleichzeitig
nimmt sie dankbar jeden wertvollen Impuls auf und integriert diesen in die Ganzheit.
Das Zeitschiff Erde ist immer in Richtung Ziel unterwegs, ganz gleich wie schnell.

In Deiner Welle profitierst Du gewaltig von dieser fließenden Resonanz zur Ganzheit
der Erde. Sie ist der kosmische Platz, wo über das Selbstregulationsprinzip höchste
Beschleunigung entsteht. Das heraufdämmernde Zeitalter bedeutet für uns alle eine
Zeit des Umbruchs und der Neuorganisation. Es kann schon sein, daß Du Dir dabei
manchmal verloren vorkommst. Verbinde Dich dann mit der Erde und ihrer Kraft.
Ihre Ganzheit wird Dir die nötige Kraft und Unterstützung liefern. 
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KIN 218 – der Weiße Planetare Spiegel , auf der ZEHN gibt einen
wesentlichen Hinweis darauf, was das Spiel auf der Erde in seiner
Bedeutung ausmacht: die Möglichkeit, sich an seinen Spiegelungen zu

erkennen. Alles, was also im Außen erscheint, zeigt innere Prozesse und Vorgänge
an. Daher ist die Außenwelt nur eine instrumentelle Wirklichkeit, die Welt der
Illusionen. Sie ist aber enorm wichtig und hat eine erhabene Funktion für die
Heilung und Vervollkommnung. Nur über unsere Spiegelungen können wir
unseren jeweiligen JETZT-Zustand registrieren.

Die Welt der Polarität ist Dein Tor zur Erkenntnis. Licht und Dunkel, männlich
und weiblich, Schmerz und Freude, sind Deine Helfer, um Dein erleuchtetes
Wesen zum Ausdruck zu bringen. Wenn Du Dein Leben, Deine �reale� Welt, als
jeweils aktuellsten Stand siehst und daraus die notwendenden Konsequenzen
ziehst, dann hast Du Dein planetares Spiel und unsere vergängliche Welt in ihrer
Bedeutung erkannt. Die Kraft der Transformation führt Dich, das zu akzeptieren,
was nötig ist, um befreit den Weg fortzusetzen.

KIN 219, der Blaue Spektrale Sturm , auf der auflösenden ELF in
Verbindung mit der umformenden Energie von CAUAC, dem Blauen Sturm,
bringt die höchstmögliche Erneuerungskraft ins Spiel. Alle

Erscheinungsformen in der Welt der Phänomene dienen zur Information und
haben keinen spezifischen Ewigkeitswert. Sie müssen jederzeit umgestaltet
werden können, um dem lernenden Wesen zu ermöglichen, einem geänderten
Bewußtseinsstand Ausdruck zu verleihen . Das Instrument dazu ist der Blaue
Sturm. Die Verbindung mit der Kraft der ELF gibt CAUAC die maximalste
Wirkung. 

Nütze in dieser Welle das Dir Angebotene, um schier unüberwindliche Barrieren
zu überschreiten. OC, der Weiße Hund, als Plattform der Welle hilft Dir, durch
die Kraft Deines Emotionalkörpers alte Muster aufzubrechen. Wenn Du sie als
unnütz für Dich erkannt hast, so lösche sie aus Deinem Lebensfeld, indem Du sie
hinter die Form zurückführst und sie als Humus für neue Darstellungen
verwendest. Unsere teils krankhafte Neigung zur  Fixierung ist wohl die größte
Behinderung  in unserer Entwicklung.

KIN 220, die Gelbe Kristalle Sonne, schließt den elften Solaren
Zyklus mit dem zwanzigsten Siegel, AHAU, der Gelben Sonne, in
Verbindung mit dem Kristallen Ton ZWÖLF, ab. Über die Codierung von

AHAU wird Anfang und Ergebnis immer vereinigt. Durch die verbindende Kraft
des Kristallen Tones ZWÖLF wird alles ineinander vernetzt und sichtbar. Da die
MULUC-Welle regelrecht das individuelle, konkrete Programm darstellt, ist über
diese Zwölferposition eine Sicht freigegeben, die wirklich die Erkenntnisse im
ganzheitlichen Sinn vermittelt.
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Was bereits quellkonform ist, was Ewigkeitswert erreicht hat, hat Bestand. Die äußere
Welt ist auch eine Darstellung für alles, was bereits seine Heilung, seine
Vervollkommnung, erreicht hat. Was durch das Sonnenfeuer geläutert ist, hat
Bestand. Als lichtcodierter Inhalt wartet es darauf, in die nächste Zone weiter zu
gehen. Geführt vom freien Willen bist Du auf dem Weg zur Meisterschaft. Dein
Christusbewußtsein und Sonnengeist jubiliert, wenn Du endlich bereit bist, Dich mit
ihm zu verbinden.

KIN 221, der Rote Kosmische Drache, beendet die MULUC-Welle. Mit
der DREIZEHN, dem Kosmischen Ton und IMIX, dem Roten Drachen, schließt
das Programm. Über die Drachenkraft wird das Ergebnis wieder initiiert.

Diese weibliche Ur-Schöpferkraft wird von MULUC genährt, nicht ohne vorher zwölf
Stadien durchlaufen zu haben. Auch drittdimensional wird dieses Gesetz bestätigt: die
Mondenergie nährt das Leben auf der Erde im physischen Sinne. Die dynamische
Urkraft von IMIX wird von der Mondkraft MULUC gespeist.

Wir gehen den spiralförmigen Weg der Evolution. Die reinigende Kraft des Urwassers
hat Dir geholfen, Dich mit Deinen höheren Seelenebenen zu verbinden. Dieses
Kraftfeld pulsiert dreizehn Tage. Der Kosmische Drache ist dessen Abschluß. Er wird
von der Lebenskraft geführt und steht für die ganze Evolution. Bejahe Dich selbst und
Deine Existenz und lasse Dich vom Urvertrauen durchfluten, damit Du das, was Du
Dir für Deinen Weg in der stofflichen Welt vorgenommen hast, auch erfahren kannst.

Durch die Illusion des Getrenntseins vom Göttlichen treiben viele ohne klare Führung
durch ihr Leben. Wenn wir jedoch auf der Plattform der Liebe das Göttliche Kind in
uns erwecken, können wir Schätze für die Ewigkeit hier in Raum und Zeit entdecken.
So dreht sich unsere Spirale zum Heilwerden, zur Vervollkommnung. Fühle Dich bei
jedem Durchlauf Deiner Welle im Kalender in Dein Zeitprogramm ein, erspüre die
neuen Akzente und die Veränderungen bei jeder Wiederkehr der Dich besonders
betreffenden Welle.
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Die Welle des Weißen Windes als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 222, der Weiße Magnetische Wind, bringt das Geistprinzip ins
Spiel. Im feinstofflichen Feld fließen alle Inhalte und Programme. Sie drängen
mit gewisser �Strenge� auf die dichtstofflichen Muster und prägen ihre

Forminhalte ein. IK, der Weiße Wind, in Verbindung mit dem Magnetischen Ton EINS
bündelt alle Aspekte der Kraft von IK zu einer Einheit. Aus den höherdimensional
liegenden Feldern wirken Kräfte auf die dichteren drittdimensionalen Zonen, um sie
in ihrem unkontrollierten Wachstum zu steuern. Werden solche regulierenden Kräfte
behindert, entstehen krebsartige Auswüchse. Die operativen Kräfte des Egos ohne
Führung durch die Geisteskräfte werden zur Belastung für die Ganzheit. 

Vielleicht hast Du durch Deine Verkörperung im Hier und Jetzt das Gefühl, in einen
Kerker gesperrt worden und von Deiner geistigen Führung abgeschnitten zu sein.
Manche Überlieferung hat dieses Gefühl als Strafe für sündhaftes Verhalten
dargestellt. Tatsächlich ist es aber so, daß dieses Getrenntsein für den Weg der
Höherentwicklung im Spannungsfeld der Polarität unbedingt nötig war. Als
Individuum sich selbst zu erforschen und zu erproben ist wahrlich eine große
Herausforderung.

KIN 223, die Blaue Lunare Nacht, zeigt an, worauf die Welle spielt. Die
Lunare ZWEI mit AKBAL, der Blauen Nacht, prägt hier die Spannungsplattform.
Über AKBAL öffnet sich der Zugriff auf das Überbewußtsein. Auf dieser

Bühne formt IK, der Weiße Wind, alles, was in die äußere Projektionswelt
hinausgetragen werden soll. Aus der unbegrenzten Fülle werden die  Schätze in der
feinstofflichen Welt gestaltet, die dann in Raum und Zeit zu erforschen sind. Die
Geisteskräfte brauchen ein erst zu formendes Potential, das AKBAL liefert. Die
archaischen Welten der kosmischen Nacht produzieren ungeformte Schätze und
Inhalte für das Entstehen der Schöpfung.

Entdecke in der Welle von IK die Zonen Deines Überbewußtseins. Aus diesen
�Räumen� schöpfst Du die Energiefelder, aus denen Du Deine persönlichen Schätze
formst. So bringen die geistigen Fluiden immer wieder Neues aus der Quelle des

111



Seins. Vieles ist brauchbar für Dich, selektiere bewußt aus dieser Schatztruhe.
Schwinge Dich ein auf den Rhythmus Deines Selbstes und lasse Deine Träume und
Visionen zu Dir kommen. Setze Deinem Wachstum keine Grenzen.

KIN 224, der Gelbe Elektrische Samen, erweitert die Themen des
Weißen Windes mit der Schubkraft der DREI in der konkreten Inhaltlichkeit
von KAN, dem Gelben Samen. Das Konkrete will erblühen und sich darstellen.

Die Kraft des Elektrischen Tones treibt gewählte Potentiale in Richtung Ausdruck. Aus
den feinstoff lichen, lichtcodierten Inhalten nähren Geisteskräfte die
Schwingungsfelder, um über einen konkreten Kanal zur Darstellung gebracht zu
werden. Der Samen repräsentiert die Kraft der VIER. Was aus dem Amorph-
Imaginären kommt, moduliert sich zu einer konkreten Wesenheit und lichtet sich auch
in einer genetischen Codierung ab.

Deine Welle pulsiert Dich und Deine Schätze. Bedenke: Einmal ausgesäter Samen
keimt selbständig und entwickelt sich. Deine Gedanken sind der Samen für Deine
Schöpfungen und Manifestationen. Viele Kräfte aus dem seelisch-geistigen  Bereich
suchen nach ihrem Ausgangspunkt. Nur der jeweilige Schöpfer kann solche
Seelenfelder in die Ganzheit zurückführen und damit ihre Heilung bewirken. Das sich
entwickelnde Einzelwesen gewinnt dadurch an Größe, wenn im geistigen Bereich das
korrigiert wird, was das Wachstum behindert.

KIN 225, die Rote Selbstbestehende Schlange. Mit CHICCHAN, der
Roten Schlange, in Verbindung mit der VIER, formt sich das �Programm� der
Wind-Welle für den Verwirklichungsprozeß. Das bedeutet, daß sich die

Lebenskraft, das sind zunächst alle Energiefelder, die das Leben aufrechterhalten, zur
Verfügung stellt, um dem geistigen Programm Ausdruck zu verleihen. Auf diesem
Wege wird spezifisches, individuelles Leben gebündelt und mit Energie versorgt. Die
Lebensprogramme existieren in feinstofflichen, lichtcodierten Formen und drängen
zur Darstellung und zur Manifestation. Das Maß der VIER ist das Instrument, über das
sich solche feinstofflichen Formen und Inhalte zu Lebensformen  bündeln, um sich
darin darstellen zu können.

Dein persönliches, konkretes Seelenfeld, Dein augenblicklicher Seelenzustand, hat
durch Dein Leben im Hier und Jetzt seine Ausdrucksmöglichkeit. Leben definiert sich
zwar primär physisch-biologisch, geht aber darüber hinaus in die Zone Deines
emotionalen Feldes und mentalen Bereiches über. Laß Dir über Deine �Niederen�
Lebenskörper, die die jeweilige Befindlichkeit Deiner Seele darstellen, zeigen, was auf
der feinstofflichen, geistigen Ebene bei Dir im Moment abläuft. Dein physischer
Körper ist Dein treuester Freund hier auf der Erde. Liebe ihn und sei ihm dankbar.
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KIN 226, der Weiße Oberton Weltenüberbrücker, hält ein wunderbares
Ausgleichspotential auf der FÜNF. Mit CIMI, dem Weißen Weltenüberbrücker, definiert
sich eine führende Kraft des Geschehens in der Wind-Welle, die auf der Grundlage

des Lebens Entwicklungsschritte ermöglicht. Überflüssiges loszulassen ist dabei immer ein
Schritt vorwärts. Das planetare Leben ist in seiner Besonderheit eine kosmische
Heilungszone. Wesenheiten, die im Schöpfungsgeschehen aus ihrer Mitte gekippt sind,
haben hier auf der Erde die Möglichkeit heil zu werden. Behinderndes zu löschen, zu
beseitigen, beschleunigt den Fortschritt und Deine Heilung.

Deine Welle ist ein mächtiges und strenges Instrument zum Klären Deiner Geisteskräfte und
CIMI ist dabei besonders hilfreich.  Du wirst unterstützt, Deine Seelenqualität zu verändern,
zu heilen, und Dich damit Deinem Höheren Selbst zu nähern. Dissonante Felder in Deinem
Emotionalkörper und Deinem mentalen Schwingungsfeld wirken wie schwere Gewichte, die
Dich �unten� halten. Sie abwerfen zu können, ermöglicht �Aufstieg�, ist aber mitunter
schmerzhaft. Durch Loslassen und Vergebung näherst Du Dich immer mehr dem Licht und
der Quelle des Seins und bereitest Deine eigene Erlösung vor.

KIN 227, die Blaue Rhythmische Hand, bringt Balance in die Wind-Welle.
Die Kraft des Rhythmischen Tones SECHS in Verbindung mit MANIK, der Blauen Hand,
ist für das Seelenprogramm eine großartige Unterstützung. HAND SECHS bietet

Dir Balsam zur Heilung Deines Trennungsschmerzes und Dein Innerer Arzt meldet sich zu
Wort. Ins innere Gleichgewicht zu kommen, ist unser Antrieb. Aber auch das konkrete Tun
spielt hier eine wichtige Rolle. Weil MANIK in die Gruppe der Herzfamilie gehört, so wie IK,
der Weiße Wind, ist ein besonderes Zusammenwirken  möglich. Auch die umformende Kraft
von MANIK sollte Beachtung finden.

Deine Welle und besonders MANIK auf der SECHS führt Dich auf dem Weg, um zu Deiner
wahren Schönheit und Kraft zu finden. Lasse jedes Gefühl von Unwürdigkeit los. Deine
geistige Führung beschert Dir oft durch Streßsituationen Zugang zu Deinen bisher
verborgenen Möglichkeiten. Über Dein Tun kommst Du wieder in Deine Mitte. Deine
Lebensaktivität, Dein Gestalten, Dein Vollziehen, balanciert Dich immer wieder aus, heilt
Dich und verändert damit Dein Seelenfeld. Auf der sechsten Stufe einer Welle wird das
initiierte Programm aufgegriffen und in ein dynamisches Gleichgewicht gebracht.

KIN 228, der Gelbe Resonante Stern, hält das Zentrum der Welle mit
LAMAT, dem Gelben Stern, zusammen mit der SIEBEN. Dieses Gespann bringt die
direkte Verbindung der Welle zur Quelle des Seins und nährt sie mit ihrer Essenz:

Wegweisende Klarheit und Harmonie sind vonnöten. Höchste Inhalte zur Veredelung
fließen in die geistigen Felder, in die Seelenfelder, und bringen Harmonie, Schönheit und
Liebe zum Ausdruck. Das achte Siegel, das LAMAT definiert, weist auch auf einen Abschluß
hin. Die ACHT ist die Oktave, über die das Grundprogramm der Schöpfung definiert ist.
LAMAT als abschließende Kraft kommt auch als Träger der zwanzigsten Welle zum
Ausdruck.
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Vor allem das Thema der Harmonie wird in Deinem Leben immer eine Rolle spielen.
In einem disharmonischen Umfeld wirst Du leiden. Immer wieder bringt uns der
Prozeß des Lernens Situationen, in denen korrigiert und zurechtgestutzt werden muß.
Trotzdem Liebe und Einklang auszustrahlen und in Deiner Umgebung hervorzurufen
ist eine großartige Eigenschaft, die LAMAT mit sich bringt. Vorsicht jedoch: die Kräfte
von LAMAT gehen bis ins Detail und können dadurch ungewollt erst recht
Disharmonie schaffen.

KIN 229, der Rote Galaktische Mond, bringt die Schubkraft der ACHT,
den Galaktischen Ton, in Verbindung mit MULUC, dem Roten Mond. MULUC ist
der Programmträger, der die Entwicklungsprozesse generiert. Weil der

Galaktische Ton, der in der Wertzahl 26 schwingt, die höchste Schubkraft besitzt,
bekommen seine Programminhalte eine mächtige Dynamik. In die
sechstdimensionalen lichtcodierten Seelenfelder (Seelenstern) prägen sich über
MULUC die vom Ursprung vorgesehenen Inhalte ein. Sie drängen in der Wind-Welle
danach, geistige und gedankliche Programme zu formen, um entsprechende
Wirkwelten zu erzeugen. 

Als Reisender in Raum und Zeit bist Du unterwegs, um den Schleier zu lüften, der
Dein wahres Selbst verhüllt. Auf dem Weg dieser Entwicklung wirst Du bis in Deine
Zellen umgestaltet. Immer mehr wirst Du bereit zu empfangen und zu sehen.
MULUCs Zahl ist die NEUN und steht für die Meisterschaft, die das Ziel des
Schulungsweges darstellt. Gestehe Deiner Umgebung zu, ihren individuellen
Entwicklungsweg zu gehen und konzentriere Dich auf Deine eigenen Themen.

KIN 230, der Weiße Solare Hund, erreicht den zweiten Höhepunkt der
Welle auf der NEUN. Die Solare NEUN gibt dem Code von OC, dem Weißen
Hund, die Basis, um voll zur Darstellung zu kommen. Das Seelenprogramm

auf der EINS wird auf der FÜNF mit CIMI, dem Weißen Weltenüberbrücker, aufgegriffen
und auf der NEUN mit OC zur Zündung gebracht. In den �Niederen� Körpern drückt
sich primär das Seelenfeld aus. Damit hat es seine Darstellung. Konkret in der Form
und im Ausdruck kann es  die Bühne von Raum und Zeit betreten. 

Durch Deine �Niederen� Körper besitzt Du ein Instrument, um Raum und Zeit zu
gestalten. Über die Möglichkeiten in Raum und Zeit läuft Dein Spiel, Deine
Darstellung ebenso wie Deine Veränderung und Erneuerung. Ja, auch
Quantensprünge, die Du vollziehst, stellen sich so dar. Deine Weggefährten sind es,
die als Liebesdienst das aus Dir hervorholen, was umgeformt werden soll, um es
wieder in Deine Ganzheit zu integrieren. Weil  OC die Spiegelung von AHAU ist, wird
in diesem Antipoden die Quelle selbst zum Ausdruck gebracht.
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KIN 231, der Blaue Planetare Affe, erreicht in der Wind-Welle den
Manifestationspunkt mit der Planetaren ZEHN. Über das inhaltliche Feld, das
im Symbol von CHUEN, dem Blauen Affen, codiert ist, erreicht die unschuldig

spielende Schöpferkraft die dichten Zonen der Materie. Die Kräfte des Geistes
haben auf der planetaren Ebene die Zone des Schöpfertums nach außen gebracht.
Nicht nur Vollzugsorgan zu sein, sondern auf der Bühne der Außenwelt Regie zu
führen, lockt das Schöpferisch-Kreative mitzuspielen. Geist wird zur konkreten
Realität, zwar nicht grobstofflich, aber über die feinstoffliche Ebene in der dichten
Materie wirksam.

Das spielerische Element solltest Du in Deinem Leben besonders beachten. Mit
Leichtigkeit durchs Leben zu gehen ermöglicht  Deinen Schöpferkräften in
Erscheinung zu treten. Kreativität kommt aus dem Geistigen. Durch bleierne
Schwere des Bewußtseins wird ihr Erscheinen behindert. Fröhlichkeit und Humor
sind Verstärker, um das Göttliche in Dir erwachen zu lassen und es zur Wirkung zu
bringen. Umbrüche in Deinem Leben, die Dich von Zeit zu Zeit durchschütteln, sind
ein Geschenk für Dich. Begegne ihnen mit Heiterkeit und Neugier auf das
Kommende.

KIN 232, der Gelbe Spektrale Mensch; mit dem Spektralen Ton ELF
wird das inhaltliche Feld von EB, dem Gelben Menschen, wirksam. Die
Auflösungskräfte des Tones ELF entfernen dissonante Polaritätsfelder aus

dem Spiel in Raum und Zeit. Jeder Prozeß des Lernens produziert auch
Unbrauchbares, die Entwicklung in der Welt der Polarität besonders viel. In der
Welle des Weißen Windes werden die Auslagerungen, die sich auf der Übungsbühne
der karmischen Zwölf aufbauen, entfernt. Mit dieser Unterstützung erleichtern wir
uns das Wandern durch die karmischen Zonen. Der Weg zur Weisheit muß vorerst
das aufarbeiten, was den Zugang dazu behindert.

Durch Deine Entfaltung, die Dich Deinem Höheren Selbst immer näher bringt,
werden auch Gefühle der Verwirrung und Angst zu versagen an die Oberfläche
getragen. Mächtige Ablagerungen, die der Lebenskampf hinterlassen hat, warten auf
ihre Entsorgung. Der Spektrale �Gelbe Mensch� befreit Dich von Deinen
Schattenmustern: ein Geschenk der Wind-Welle. Alles Unnötige wird entrümpelt,
um aus Dir ein aufnahmebereites Gefäß zu machen, in dem Deine spirituelle Kraft
Wohnung nehmen kann.

KIN 233, der Rote Kristalle Himmelswanderer, erreicht die Kristalle
Position ZWÖLF. In Verbindung mit BEN, dem Roten Himmelswanderer,
bekommt die Wind-Welle ihren inneren Abschluß: das Erkennen der

Möglichkeiten in Zeit und Raum. In der kristallen �lichtcodierten�, sechst-
dimensionalen Ebene liegt das feinstoffliche Gitternetz jedweden Programmes. Dein
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Lichtkörper ist der Speicher Deiner selbst; aus ihm formen sich Deine
Lebensthemen, die Du in Raum und Zeit bewältigen sollst. In der geistigen Zone der
Freiheit kann sich ein Schöpferwesen entwickeln und formen. Nur ein freier Geist
kann schöpferisch in Erscheinung treten; ein unfreier kann bestenfalls nach fremden
Programmen funktionieren.

Erkenne Deine Möglichkeiten; laß Deinen Geist in Raum und Zeit spielen. Du hast auf
Grund Deiner Geburtswelle eine besondere Fähigkeit, Perspektiven in Deinem Leben
zu erkennen. Du baust Dir selbst die Brücke zu Deiner Verwirklichung. Sei aber
immer bestrebt zentriert zu bleiben, denn vieles will verwirklicht werden. Lasse Dich
dabei auch von jener Weisheit leiten, die Dir Dein Körper vermittelt.

KIN 234, der Weiße Kosmische Magier, schließt die Wind-Welle. Die
Kosmische DREIZEHN in Verbindung mit IX, dem Weißen Magier, beendet den
Zyklus. IX, der Weiße Magier, wird zum Träger des Inhaltes der Wind-Welle.

Was über die Wind-Welle entsteht, wird holistisch transform in IX angelegt. Alle
Ergebnisse aus dem Prozeß der Welle von IK, dem Weißen Wind, münden in IX, dem
Weißen Magier. Über die Herzenskraft, über die Liebe, wird das geistige Programm
letztlich wirksam. Umgekehrt öffnet sich das ganze Potential der Geistigen Welt allen,
die ihr Herz öffnen. Hier schließt sich der Kreislauf. 

Das Netz IK, CIMI, OC und IX hält die Programmstruktur der Welle, ein Weißes
Programm. Geisteskräfte formen die Stoff lichkeit, um sich dort ab- und
auszudrücken. Ohne geistige Führung entarten expandierende Kräfte. Eine gewisse
Leitung und dadurch das Disziplinieren der Abläufe sollte in der Wind-Welle als ganzes
im Auge behalten werden. Vorsicht aber vor zu großer Strenge � auch gegen sich
selbst. Darum ist der Abschluß mit IX, die Verbindung zur Herzqualität, so wichtig.

Alle geistigen Impulse drängen aus Deinem Seelenfeld nach außen, um sich
darzustellen. Aus der unbegrenzten Fülle können sie schöpfen und mit der Kraft von
KAN erblühen. Über CHUEN auf der Zehn wird das göttliche Kind endlich aus
seinem Kerker befreit. Der Spektrale Ton mit EB bietet dann noch Gelegenheit, alles
Unnötige aus dem Lernprozeß in der Zone der Polarität los zu werden. So
vorbereitet öffnet der Kosmische Magier mit der Kraft und Weisheit des Herzens das
Durchgangstor zu höherer Schöpferkraft.
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Die Welle des Blauen Adlers als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 235, der Blaue Magnetische Adler, eröffnet den Durchlauf von
MEN, dem Blauen Adler. Gebündelt mit dem Magnetischen Ton EINS steht die
Kraft der Vision in den Startlöchern, um über dreizehn Schritte  aktualisiert

zu werden. Der Adler als mythisches Symbol steht für Macht und Autorität. Die
eigentliche Mächtigkeit liegt in der visionären Dimension. Über die spirituelle
Entwicklung eröffnet sich nach dem Magier dieses Tor. Erst damit kann
Schöpfertum in Erscheinung treten. Ohne Visionen wird der Mensch zu einer
Vollzugsmaschine und seine Energie verpufft in der materiellen Ebene und bleibt
wirkungslos.

Mit der Adler-Welle hast Du Dir eine Plattform gewählt, die Dich zu höchsten
spirituellen Ebenen begleiten kann, wenn Du Dich von ihr führen läßt. Mit einem
begnadeten Weitblick aus höherer, spiritueller Sicht lerne Deine Welt zu steuern.
Die �Gefiederte Schlange� ist die erhöhte Lebenskraft von CHICCHAN, die aus den
�Himmeln� ihre Welt sieht. Durch das Bewußtsein entwickelter Wesen kehrt das
Licht und die Liebe der Quelle des Seins auf die Erde zurück. Globales Bewußtsein
erwacht und die Ganzheit des Planeten zieht daraus ihren Nutzen.

KIN 236, der Gelbe Lunare Krieger, bietet der Adler-Welle über CIB,
den Gelben Krieger, seine Kosmische Intelligenz als operative Plattform an.
Der Lunare Krieger bewegt Intelligenz auf der polaren Bühne des Planeten.

Darin wird sowohl die mit der linken Gehirnhälfte operierende analytische
Intelligenz, wie auch die mit der rechten Gehirnhälfte verbundene intuitive
Intelligenz vereint zur Anwendung gebracht. Erst in der Symbiose von beiden
existiert kosmische Intelligenz. Der Lunare Ton ZWEI mit seinem Spannungsfeld
schafft den Rahmen der Welle und CIB, der Gelbe Krieger, verleiht ihr seine Kraft.

Deine visionären Perspektiven können nur dann schöpferische Verwirklichung
erfahren, wenn sie über Deine Intelligenz in der dichten Materie Form annehmen
durch Vertrauen in Deine innere Führung und Stärke. Über die Intuition werden
die Visionen in die Vorstellung gebracht und über die Ratio auf der Bühne der
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drittdimensionalen Welt auch verwirklicht. Dein Höheres Selbst ist der Hüter
Deiner kosmischen Intelligenz. Auf dem Weg Deiner Entwicklung verbindest Du
Dich immer mehr damit und Göttliche Weisheit beginnt Dich im Hier und Jetzt zu
fluten.

KIN 237, die Rote Elektrische Erde, bringt das dynamische Prinzip.
Mit CABAN, der Roten Erde, in Verbindung mit dem Elektrischen Ton DREI,
übernimmt die Erdkraft selbst den Antrieb. Das ganzheitliche Lebensfeld

der Erde besitzt an sich schon Schubkraft, zusammen mit Ton DREI wird sie noch
verstärkt. Das Ziel der Entwicklung auf der Erde, der Quantensprung, dem sich die
Ganzheit Erde nähert, bewirkt einen mächtigen Sog, durch den die Erde steuern
muß. Das steckt im Wort Navigation. Die Evolution braucht die Visionen, sie sind
die vorauseilenden Wegweiser, das gilt individuell ebenso wie im Kollektiven.

Wenn Dir Dein Umfeld, nicht nur das soziale, immer wieder Schub gibt, sollte Dich
das nicht verwundern. Es ist das Antriebsprinzip Deiner Inkarnation, das Dich Dein
ganzes Leben subtil begleitet. Wenn das Erfahrungen sammeln hier in Deinem
Leben Deine Kräfte auch ziemlich beansprucht, sieh es als einmalige Chance hier
und jetzt dabei zu sein. Das Wesen der Erdkraft besteht darin, alle schöpferischen
Impulse im Sinne von Verwendbarkeit für die Entwicklung zu untersuchen. Alles,
was unpassend ist, wird zum jeweiligen Schöpfer zur Modifikation oder zur
Auflösung zurückgesandt.

KIN 238, der Weiße Selbstbestehende Spiegel, ist die Position
VIER in der Adler-Welle. ETZNAB, der Weiße Spiegel, ist dafür das
energetische Rahmenfeld. Über die VIER bezieht das formbestimmende

Element, die Partitur einer Welle, Position. Die Endlosigkeit (Ewigkeit) ist die Essenz
von ETZNAB. Alles Schöpferische IST und hat kein Ende. In der ganzen Schöpfung
hat es seine Spiegelung. Die operative Bühne der Welt der Illusionen ist die
Gärungszone, die zur Verfügung steht, um höhere � ewige � Schöpferebenen zu
entdecken.

Als Wesen göttlicher Bestimmung kommst Du an einen Punkt zu fragen: Wer bin
ich eigentlich? All überall spiegelt sich Dein Sein; Du hinterläßt überall Dein Abbild.
Darin erkennst Du Dich und kannst Dich selbst formen. Was Dich am meisten
stört, ist Dein größter Lehrmeister. ETZNAB führt das Schwert der Wahrheit und
Reinigung. Aber auch Deine Schätze, die aus Deinem Herzen, aus der Liebe
stammen, zeigen sich Dir in ihrer Größe und Erhabenheit. Du hast Dir durch Deine
Inkarnation ein Tor eröffnet, um Deine Wahrheit glasklar zu sehen.
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KIN 239, der Blaue Oberton Sturm, setzt den Prozeß der Adler-Welle
in Gang. Der Oberton FÜNF in Kombination mit CAUAC, dem Blauen Sturm,
verweist auf mächtige Veränderungskräfte. Die Kosmische NEUNZEHN, die

höchste evolutive Energie und Erneuerungskraft, ist der bestimmende,
durchführende Aspekt der Welle von MEN. Unbrauchbares wird zum Humus für
Höherwertigeres. Für das ZEIT-Schiff Erde und jedes lernende Einzelwesen wirkt
unentwegt das Prinzip voran zu schreiten. Die visionären Kräfte bekommen über
CAUAC genügend Dynamik, um durch Veränderung Neues zu schaffen. 

Befreie Dich von allem, was die Illusion aufrecht erhält, von Deinem geistigen,
göttlichen Teil getrennt zu sein. Höre auf, Deinen Lernweg und den der anderen,
und die daraus sich ergebenden Konsequenzen und Abfallprodukte, zu bewerten.
Vertraue auf die geistige Führung und darauf, daß alte Welten aufgelöst werden,
um daraus Neues zu formen. Ein besonderes Kennzeichen Deines Lebens wird auch
sein, daß Du über sehr viel operative Energie verfügst. Du wirst geführt von der
Kraft von MANIK, die auch den Endpunkt der Adler-Welle darstellt.

KIN 240, die Gelbe Rhythmische Sonne, bringt AHAU, die Gelbe
Sonne, in Verbindung mit dem Rhythmischen Ton SECHS in der Adler-Welle
zur Wirkung. Alpha und Omega, Ausgang und Ziel, das Zentrum der sich

ausdehnenden Pulsation, wirkt über die SECHS stabilisierend und quellbezogen in
die Adler-Welle hinein. Die visionären Möglichkeiten werden von der ganzheitlichen
ZWANZIG zentriert und somit unmittelbar mit der Quelle verbunden. Daraus folgt,
daß aus dem gesamten Kosmos die Visionen sich anbieten und mit dem
menschlichen Schöpfergeist stabilisierend korrespondieren.

Entdecke die Kraft der bedingungslosen Liebe. Deine Visionen, die Du
verwirklichst, sollen doch letztlich dem Ziel dienen, Dich mit Deinem geistigen
Ursprung zu verbinden. Deine Schöpfung steht immer wieder auf dem Prüfstand.
Das höherdimensionale Spektrum von AHAU ist ein Ordnungsfaktor, der die
Entwicklungsprozesse in der planetaren Raum-Zeit-Struktur in die Balance bringt.
Die höhere Ganzheit ist für Dich der Regulator, der Dich auf Deine Mitte hin
ausrichtet und damit Deine Entwicklung steuert.

KIN 241, der Rote Resonante Drache, ist ein mächtiger Eckpfeiler
der ZEIT. IMIX, der Rote Drache, mit dem Resonanten Ton SIEBEN, markiert
eine der vier äußersten Positionen des TZOLKIN. Zusammen mit KIN 1,

KIN 20 und KIN 260 hält er als PortalKIN-Gruppe den �ersten� Webstuhl der
MAYA. Die Mächtigkeit des Drachens mit der quellverbindenden SIEBEN stellt die
zentrale Mitte in der Adler-Welle dar, wo mit der Energie des weiblichen Urprinzips
die Welle selbst genährt und gleichzeitig der dreizehnte solare Zyklus intoniert
wird. Es geht ins ZEIT-Finale.
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Die Welle von MEN hat in ihrer Mitte das �Weibliche� Schöpfungszentrum, die
nährende Quelle Deines Lebens. Von dort kommen die Energiefelder, die das
planetare Ergebnis erreichbar machen. Die Visionen, die die Schöpfung formen,
werden in Gang gesetzt durch die Initialkräfte, die hier schwingen. Aus Deinen
uranfänglichen Tiefen sprudelt der Quell Deiner Lebenskraft, nährt Dich und stärkt
Deinen Willen. Dadurch kannst Du Deine Schöpfungen ins Leben rufen, um Dich
in ihnen zu erkennen und letztlich Heilung zu bewirken.

KIN 242, der Weiße Galaktische Wind , bringt IK, den Weißen Wind,
in der Verflechtung mit dem Galaktischen Ton ACHT; das bewirkt eine
Verdichtung der inhaltlichen Fülle. Die kontrollierenden, formenden

Geisteskräfte geben den sich ausdehnenden Mustern der Materie ihre Erscheinung.
Im Zyklus der lebendig wirksamen Doppelspirale formen die Geisteskräfte unsere
Welt. Wesen, die zu ihrer wahren Identität gefunden haben, können sich durch ihre
Schöpferkraft in der Materie verwirklichen. Somit bekommen die visionären
Möglichkeiten Gestalt und Manifestation. Die Kraft des Geistes erfüllt die Materie
mit Licht und bringt die Wucht der Eigendynamik der Stofflichkeit unter Kontrolle.

Du hast Dir mit der Welle von MEN eine Struktur von energetischen Mustern
gewählt, die bereits zum evolutiven Höhepunkt zählt. Du selbst bist Schöpfer
Deiner ursprünglichen Vision, die sich über die Materie zum Ausdruck bringen will
und dies auch kann. Die Integration polarer Felder ist dafür unerläßlich. Durch
Herstellung der Harmonie des weiblichen und männlichen Teiles in Dir schaffst Du
für Dich einen Zustand der Ganzheit und Befreiung. Bewußt und offen ganz im
Jetzt lebend, wird Dich ein Gefühl des wunderbaren Einsseins durchfluten. 

KIN 243, die Blaue Solare Nacht, erreicht mit AKBAL, der Blauen
Nacht, in Verbindung mit dem Solaren Ton NEUN die zweite Relaisstufe der
Adler-Welle. Die kosmische Fülle und ihre unbegrenzten Inhalte sind der

Brunnen, aus dem die Visionen fließen. Mit der Solaren NEUN öffnet sich der
inspirierende Kanal. Das Universum selbst mit seiner archaischen Tiefe bietet seine
Schätze an, um die Schöpfung zu einem Kunstwerk werden zu lassen; schließlich
selbst das Kunstwerk zu sein. Über unsere Formenwelt wird das Ergebnis sichtbar.

Du selbst drückst Dich durch einen kunstvollen Körper in der Materie aus. Alle
Grenzen Deines Wachstums, die Du verspürst, hast Du Dir selbst auferlegt.
Kernprobleme, die Du mit Dir schleppst, bleiben ungelöst, wenn Du einen
bestimmten Teil Deiner selbst aus Deinem Leben ausgrenzt. Sich in Ehrlichkeit und
Liebe diesem Teil zu stellen, setzt damit verbundene karmische Muster frei und läßt
erst Dein Wesen erstrahlen. Aktiviere Deine Nabelschnur zum Kosmos, das
�Kuxam Su-Um�, und schöpfe aus der Unendlichkeit.
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KIN 244, der Gelbe Planetare Samen, bringt mit KAN, dem Gelben
Samen, auf  Stufe Zehn der Adler-Welle die planetare Reife. Aus den
Visionen stammen die Grundmuster; als konkreter Samen reifen sie zu

einem Unikat und auf der planetaren Ebene drücken sie sich aus. Visionen wollen
erblühen, sie drängen danach manifestiert zu werden. Der Same ist das
Grundmuster, aus dem heraus sich die Darstellung ermöglicht. Dieser Energie ist
eine besondere Schubkraft zu eigen, wie sie nirgendwo sonst bekannt ist. KAN ist
die lichtcodierte Form der Schöpfungsenergie, die der Zahl VIER archetypisch
entspricht.

Deine Welle, die neunzehnte im Reigen der Zwanzig, drängt Dich, Dein Wesen
darzustellen und auszudrücken. Bedenke jedoch: Jeder Schutzwall, den Du,
vielleicht aus Angst, für Dich aufgebaut hast, hindert Dich, Deine Visionen, die Du
irgendwann einmal auf höherer Ebene initiiert hast, voll zum Erblühen zu bringen.
Spüre das Licht Deines Höheren Selbstes und lasse es sich ausbreiten, zur Form
werden. Du selbst erweckst, eingebunden in alles, was IST, Deine Visionen zum
Leben. Was immer Du tust, es ist ein Teil Deiner Ganzheit.

KIN 245, die Rote Spektrale Schlange, öffnet den Spannungsdruck
der Adler-Welle. Der Spektrale Ton ELF in Verbindung mit CHICCHAN, der
Roten Schlange, löst im Lebensbereich die Schattenmuster auf und beseitigt

die Behinderungen, die Dein Wesen beeinträchtigen. Die Lebenskräfte dienen
dazu, dem lernenden Individuum seine Darstellung in der dichten biologischen
Form zu verschaffen. Wenn Deine Vitalität, die Energie in Deinem Blut und
Deinen Zellen, belastet ist, ist Deine Ausdrucksmöglichkeit behindert. Über die
auflösenden Kräfte des Schöpfertones ELF kommt es zur Entsorgung von
Schattenmustern und damit zur Erhöhung Deines Potentials.

Das, was Dich im tiefsten Herzensgrund bewegt, von Dir aber aus verschiedenen
Gründen verdrängt oder ignoriert wird, speichert sich in Deinem Körperwesen.
Nimm bewußt Verbindung auf zu ihm und fühle die Weisheit, die Dir dadurch
zufließt. Du erkennst, was nötig ist, um die Schwingung Deiner Zellen wieder in
Harmonie zu bringen. Die Schlange am Spektralen Ton hilft Dir dabei, einen
Wandel herbeizuführen und alles Behindernde zu entsorgen, um Dich und
Deinen Körper aufnahmebereit zu machen für das Licht. Je entspannter Deine
Resonanz zur ZEIT ist, desto wirksamer sind die viertdimensionalen Energien.

KIN 246, der Weiße Kristalle Weltenüberbrücker, mit dem
Kristallen Ton ZWÖLF in Kombination mit CIMI, dem Weißen
Weltenüberbrücker, bringt Klarheit und Koordination am Abschluß der

Welle von MEN. Alles, was sich im Lauf der Welle an Unbrauchbarem geformt
hat, zeigt sich im Durchblick des Kristallen Tones, um vom �Loslasser� CIMI
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abgetrennt und entlassen zu werden. Im Netz des drittdimensionalen
Lebenspulsars mit ETZNAB und IK verbunden, bildet CIMI den Abschluß und
bringt die visionäre Kraft zur vollen Wirkung. 

Auf dem Weg der Verwirklichung Deiner Schöpfung kannst Du auch irregehen.
Was durch solche Fehlentwicklungen geschaffen wurde, behindert Dich aber. Es ist
nötig es loszulassen, einen symbolischen Tod zu erleiden, und Dich dadurch frei zu
machen für einen Neustart. Du erkennst plötzlich jene Brücken, die Dich mit
Deinen Höheren Seelenebenen verbinden. Im Kausalkörper jedes Seelenfeldes
haftet ein ganzes Netz von hinderlichen Schleiern; hier Durchblick zu bekommen
ist ein großes Geschenk dieser Welle.

KIN 247, die Blaue Kosmische Hand, schließt auf Stufe DREIZEHN
die Adler-Welle ab. Der Kosmische Ton mit dem Solaren Siegel von MANIK,
der Blauen Hand, bündelt das Wellenergebnis. MANIK, der

�Vervollkommner� in der Runde der ZWANZIG, der auch den �Heiler�
repräsentiert, ist somit jene Energie und Wesenheit, in die das gesamte Ergebnis
der Adler-Welle mündet. Was MEN, der Blaue Adler, als Vision kreiert, erfüllt
MANIK, die Blaue Hand, und bringt es zur Darstellung und Wirkung.

Im Netz von vier blauen Siegeln, MEN, CAUAC, AKBAL und MANIK, wird das
Adlerprogramm strukturiert und definiert. Ein �Blaues� Programm, das an sich
schon Umformung verheißt, trägt die neunzehnte Welle. NEUNZEHN ist die
höchste evolutive Komponente in der Ordnung der ZWANZIG. Die Welle von
MEN, noch dazu mit CAUAC auf dem Oberton Fünf, bietet knapp vor Ende des
Durchlaufs eines TZOLKINs genügend Kraft, um Altes aufzulösen und Neues zu
formen. Das ganzheitliche Denken und die Visionen von MEN werden von der
intuitiven Intelligenz des Kriegers übernommen und von der Ratio verarbeitet. All
das geschieht über das ZEIT-Schiff Erde. 

Die reinigende Kraft von ETZNAB und der Weg der bedingungslosen Liebe führen
die Entwicklung fort, um dann auf der Zehn das Erblühen zu ermöglichen. Letztlich
mündet alles in MANIK mit seiner Heilkraft und seiner spirituellen Öffnung. Das
Schöpferwesen hat seine Entwicklung zur Reife vollzogen und bewirkt Heilung für
sich und seine Umgebung. Es ist bereit für den Abschluß, den dann die zwanzigste
Welle bringt.
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Die Welle des Gelben Sterns als Geburts- oder Jahreswelle

KIN 248, der Gelbe Magnetische Stern, startet die zwanzigste, die
abschließende Welle des TZOLKIN. Mit der Manifestation der
�Sternenqualität� schließt unsere ZEIT. Das Schöne, das Harmonische, ist ein

wesentlicher Ausdruck und Abdruck des Prozesses dieser ZEIT. Eine mächtige
Konzentration der Kräfte von LAMAT, dem Gelben Stern, eröffnet den Reigen der
letzten dreizehn Programmfraktale. Daß LAMAT, der Gelbe Stern, das achte der
zwanzig Siegel hält, verweist auf das achte Chakra, den Seelenstern. Mit der
Manifestation des Seelensternes ist der LICHTKÖRPER aktiviert. Der LICHTKÖRPER
ist die Kommunikationsantenne zu unseren Höheren Dimensionen.

Du hast Dir eine Welle gewählt, wo Du unmittelbar im Reifefeld der ZEIT agieren
kannst. Die Grenzen der zu Ende gehenden karmischen Welt können jetzt gesprengt
werden. Du bist der Spieler in diesem Spiel und zugleich Ausdruck des Gespielten.
Erkenne Dein Licht jenseits des Mentalen und siehe Dein eigentliches Selbst. Durch
Deinen Schulungsweg kommst Du immer mehr in Harmonie mit Deinen höheren
geistigen Ebenen und ruhst zunehmend in Dir selbst, um Mitschöpfer einer Welt voll
Schönheit und Harmonie zu sein.  ZEIT ist Kunst, so das Synonym des TZOLKIN.
Kunst ist schöpferischer Ausdruck in entwickelter Form. 

KIN 249, der Rote Lunare Mond; mit dem Lunaren Ton gekoppelt, stellt
MULUC, der Rote Mond, die Plattform für das Sternenprogramm. Aus der
Tiefe des Urspeichers fließen die entsprechenden Grundmuster ein, die als

Rahmen dienen, um LAMAT Ausdruck zu verleihen. Die ätherischen Muster haben
im Blut ihre physische Entsprechung und durchfließen den Körper. Geführt von der
Urmutter, der weiblichen, göttlichen Kraft, pulsiert der Lunare MOND. Die Rückkehr
zu unserem Urvertrauen ermöglicht uns, den Schleier des Vergessens unseres wahren
Seins zu lüften und alles, womit wir direkt verbunden sind, in den Fluß zu bringen. 

In Deiner Welle erreicht die zielgerichtete Entwicklung eine Sprengkraft, die kollektiv
historisch in der Französischen Revolution widergespiegelt ist. In Deinem Leben wird
jener Druck erzeugt, der Dich aus Deiner Begrenztheit heraus trägt. Sei offen und
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bereit; durch Dein Höheres Selbst wird Dir die Führung zuteil, nach der Du Dich
sehnst. Wenn auch schmerzhafte Prozesse dabei auftreten, solltest Du es als
Läuterung sehen und aufhören, Dich selbst und andere zu kritisieren. Das hohe Ziel,
das wir anstreben, ist es wert, große Anstrengungen zu unternehmen.  

KIN 250, der Weiße Elektrische Hund; mit OC, dem Weißen Hund, in
Verbindung mit der Schubkraft des Tones DREI, bekommt das
�Sternenprogramm� seine Dynamik. OC, der Weiße Hund, steht unter

anderem für das primäre Sein, für die biologische, emotionale und mentale
Kreatürlichkeit. Er repräsentiert aber auch die Liebe der Quelle und spiegelt den
Göttlichen Ursprung wider. Diese Schubkraft ist der besondere Antrieb für die
abschließende Welle des TZOLKIN. Der Weg vom Tiermenschen zum göttlichen
Mitschöpfer in der grobstofflichen Ebene strebt seinem Ziel zu. Die Darstellung als
physische biologische Lebensform ist das Instrument, um zum individuellen
Sternenwesen heran zu reifen.

In der Welle von LAMAT verstärkt die Verbindung mit dem Herzen und der
Liebeskraft die Dynamik in Deinem Leben. Über die Reflexionen der Kreatürlichkeit
meldet sich die Liebe in Deinem Bewußtsein und wird zur Schubkraft Deiner
Entwicklung. Es sind vor allem die Kräfte des Emotionalen, die in Deinem Leben ganz
stark zur Wirkung kommen. Sie sind es, die alle Teile Deiner Persönlichkeit, die
bewußten, angenommenen, aber auch die verdrängten, zu einer Einheit
verschmelzen.

KIN 251, der Blaue Selbstbestehende Affe, strukturiert das Finale der
ZEIT in der Form. CHUEN, der Blaue Affe, ist die formbestimmende Kraft im
Sternenprogramm. Über das �Spielen� zündet Geistigkeit. Die Unschuld und

Freude des spielenden, inneren Kindes sind es, die Höhere Seelenfelder � und damit
verbundene Wesenheiten � in die dichte Außenwelt locken. Daß der Affe oft
evolutionsbezogen als Vorläufer des Menschen gesehen wird, ergibt hier einen tieferen
Sinn.

Jetzt ist die beste Zeit, geführt von der Kraft der Öffnung und Heilung, sich Deiner
wiedergefundenen Unschuld zu erfreuen. Du kannst auf ganz natürliche Weise
Deinen Gefühlen Ausdruck verleihen und alte anerzogene und einschränkende
Erziehungsmuster abschütteln, die Ernst, Strenge und das System Herrschen-
Gehorchen als unbedingt notwendige Werte im Leben vermitteln. Mit spielerischer
Leichtigkeit kann Dein Seelenfeld durchtönend das darstellen, was Du wirklich bist.
Erst wenn solche Resonanzen aktiviert sind, kann Schöpfertum auch in der
grobstofflichen Welt manifest werden.
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KIN 252, der Gelbe Oberton Mensch, setzt das Sternenprogramm in
Gang. EB, der Gelbe Mensch, als Codierung für den freien Willen zu verstehen,
gibt allen Impulsen die Möglichkeit sich zu erproben. Man kann es auch so

ausdrücken, daß über diesen Kanal EB Kräfte und Wesenheiten Zugang haben, die für
die karmischen Steuerungen zuständig sind und als die Schicksalsgötter benannt werden.
Andererseits wird Menschsein in unserem bekannten Sinne, Homo sapiens, erst durch
diesen Schulungsweg ermöglicht. Der mächtige Ton FÜNF gibt EB die Schubkraft zum
Vollzug. 

Das bedeutet für Deine Welle, daß Du vom Polaritätsprinzip, das in EB, dem Gelben
Menschen, geöffnet ist, Deine Reife und Weisheit erhältst: des öfteren unter vielen
Schmerzen. Die karmischen Korrekturen sind unerbittlich und nur über die höheren
Gesetzmäßigkeiten der Liebe zu umgehen; die bedingungslose Liebe ist der Schlüssel.
Was Du noch beachten solltest: Auf diesem Weg bekommt das Höhere ICH einen
operativen Vollzugspartner in der individualisierten Außenwelt, bekannt als das
�Niedere Selbst�. Die Mächtigkeit des entwickelten, individuellen Menschseins läßt uns
an der Schöpfung aktiv teilhaben.

KIN 253, der Rote Rhythmische Himmelswanderer; mit BEN, dem
Roten Himmelswanderer, wird die Darstellung in Raum und Zeit in Freiheit
möglich, auf diese Weise gehen wir den Weg der Entwicklung zur Reife. Wenn

bei EB noch die karmischen Prioritäten gelten, so melden sich bei BEN, dem Roten
Himmelswanderer, bereits die tatsächlich weiterführenden Perspektiven an. In der
SECHS, dem tragenden Ton dieses KINs, zentriert die EINS das Geschehen, was sich
schon in der Mayischen Schreibweise des Tones Sechs ausdrückt. Dadurch wird der
�Sternenweg�, der über die Freiheit zur Reife führt, in die Balance gebracht.

Du kannst nur dann für Dich optimale Wege in Freiheit gehen, wenn Du in Deiner Mitte
bist. Das heißt, wenn Du jene geistige Reife erreicht hast, um wertneutral in Resonanz
zu Deinem Umfeld und zu Deiner Welt zu leben; ansonsten bleibst Du in den Stricken
karmischer Polaritäten hängen. Als lernendes Individuum in der grobstofflichen Welt ist
es nötig, tapfer und wagemutig zu sein, um die oft unbequemen und uns neuen und
fremden Prozesse durchzustehen. Es wird Dir dann immer mehr möglich, Himmel und
Erde zu verbinden und eine Säule des Lichtes in der dichten Materie zu sein.

KIN 254, der Weiße Resonante Magier ; IX, der Weiße Magier, hält auf der
SIEBEN der Welle von LAMAT die höchste Quellverbindung. Somit steht auch
fest, daß nur über die magischen Kräfte der Liebe, die IX repräsentiert, der

Sternenweg gegangen werden kann. Mit IX, dem Weißen Magier, erklimmt die Evolution
eine Stufe, die die Voraussetzung ist, um die niederen tierischen Materiewelten zu
überschreiten. Wenn diese Entwicklungsstufe erreicht ist, öffnet sich das Energiefeld, in
dem Wesenheiten integriert sind, mit denen das evolutive Ziel dieses Hologramms
erreichbar ist.
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Somit ist auch für Dich in Deiner Welle ein Ziel vorgegeben, das erreicht werden will:
Dich zu einem Magier des kosmischen Bewußtseins zu entwickeln. Ein ehernes Gesetz
ist zu bedenken: Magier wird man nicht mit dem Kopf, sondern nur mit dem Herzen.
Je stärker Du Deine Herzqualitäten zu aktivieren imstande bist, desto mehr hast Du
zu den �Magischen Dimensionen� Zugang. Allzu lange haben wir nur den
drittdimensionalen Werkzeugen vertraut. Durch unser Handeln aus der Weisheit des
Herzens und der Unschuld des spielenden, göttlichen Kindes erhalten wir die Kraft,
uns aus uns selbst heraus zu ermächtigen. 

KIN 255, der Blaue Galaktische Adler ; MEN, der Blaue Adler, in
Verbindung mit der komprimierenden Kraft des Galaktischen Tones ACHT, löst
eine Konzentration von Kräften und Energien aus, die ohne

Umkehrmöglichkeit auf das Ziel ausgerichtet vorantreibt. Das uralte Symboltier des
Adlers korrespondiert mit der Macht an sich. Auf der metaphysischen Ebene
verbindet dieses archetypische Muster mit visionären Feldern. Ein Zugang zu den
Zonen von MEN, dem Blauen Adler, ist ausnahmslos nur über die vorherige
Aktivierung der Herzqualität erreichbar. Ein Fehlen von Visionen ist immer Ausdruck
von mangelnder Entwicklung der Herzenskräfte. 

Höheres Schöpfertum kann nur durch Zugriff auf visionäre Zonen wirklich erreicht
werden. Damit verstehst Du vielleicht den Druck in Deinem Leben, der Dich in diese
Zonen zu katapultieren versucht. Glaube voll Hoffnung und Freude an Deine
Visionen. Durch Dein Wirken und das Deiner Gefährten hier in Raum und Zeit
kehren das Licht und die Liebe der Quelle auf die Erde zurück. Du kannst Dich hier
und jetzt mit den Schätzen Deines Selbstes verbinden. Geschichtlich korrespondiert
dieses Fraktal mit der Zeit von 1894 bis 1914, bzw. mit dem Jahre 2007.

KIN 256, der Gelbe Solare Krieger , zündet in Richtung Zielergebnis.
Der inspirierende Ton NEUN der Welle in Kombination mit CIB, dem Gelben
Krieger, zündet den Funken für den Zieleinlauf der ZEIT. Kosmische

Intelligenz, die Kombination von Ratio und Intuition, ist gleichzeitig auch die
Evolutionsreife individuellen Schöpfertums. Die Stufe �über den Dingen zu stehen�,
das Erreichen der Angstlosigkeit, weist auf ein Niveau hin, das die tierischen Zonen
überschritten hat. Auf diesem Grundmuster verwirklichen Schöpfer ihre Visionen.

Das bedeutet für Dich in Deinem Leben, daß Dir gewaltige Kräfte in Deinem Alltag
grundsätzlich zur Verfügung stehen, deren Handhabung von der Reife Deines
Bewußtseins abhängt. Mit Macht ausgestattet durch die Weisheit Deines Herzens
kannst Du spielerisch Deinen Weg gehen. Du spürst eine Verbindung mit allem, was
ist, und die Erinnerung an Dein wahres Erbe durchflutet Dein Leben mit Freude und
Harmonie. Aber die Zeit der Transformation dauert noch an. Im Zieleinlauf der Zeit
stehen die zwanzig Jahre von 1914 bis 1934 in Resonanz zum Solaren Krieger.
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KIN 257, die Rote Planetare Erde , bringt die planetare Manifestation mit
CABAN, der Roten Erde, auf der Stufe ZEHN der Sternenwelle. Hier berührt
das ZEIT-Programm endgültig die planetare Zone. Kosmisches Bewußtsein

wird auf der planetaren Stufe der Erde manifestiert. Was, wie wir aus der Geschichte
wissen, auch sehr dramatische Auswirkungen haben kann, wenn das betroffene
Energiefeld sich noch reinigend klären muß, wie die Geschichte von 1934 bis 1953
zeigt. Wenn höher dimensionale Felder auf der Polaritätsebene der Stofflichkeit als
treibende Kraft erscheinen, kommt es zur reinigenden Abfackelung der noch nicht
geheilten karmischen Polaritäten.

Geführt von der Schlangenkraft, der Kundalini, spürst Du, daß Dein Körper das
gegenwärtige Zentrum Deiner bewußten Manifestation ist. Hier, am dichtesten Punkt
der Evolution, steuern und unterstützen die Reinigungskräfte der Erde Deine
individuelle und auch die kollektive Entwicklung. Dein Körper ist Dein Tempel.
Verwurzelt auf Terra Gaia kannst Du durch Dein leuchtendes Bewußtsein Licht in die
Materie holen und beim Aufstieg der Erde und der ganzen Menschheit einen
wichtigen Beitrag leisten. CABAN steht für die Ganzheit und bedeutet, daß Deine
Schöpferidentität daran gemessen wird, in welchem Ausmaß sie zum Wohle der
Ganzheit beiträgt.

KIN 258, der Weiße Spektrale Spiegel, ist die abschließende ELF im
TZOLKIN und somit die letzte Stufe der Entsorgung. Hier wirst Du von allem
befreit, was Deiner Ganzheit in der Endlosigkeit, in der Ewigkeit, nicht mehr

dienlich ist. Nur noch Klarheit, die von der höchsten Stufe der Quelle, von den
höchsten Wesenheiten, akzeptiert wird, ist für weitere Schöpfungsprozesse
zugelassen. Die ELF steht als Zahl im vedischen Sinn für die alles auflösende
Wesenheit SHIVA.

Gib Dich dem auflösenden Reinigungsprozeß hin, ohne ihm im Wege zu stehen oder
dessen Auswirkungen zu bewerten. Nütze Deine Unterscheidungskraft um zu
erkennen, welche Täuschungen Du in Deinem Leben nährst mit Deiner Kraft. Deine
Weggefährten und die Dinge des Lebens sind Geschenke um Dir zu zeigen, wo die
Schatten sind, die Du zu Dir zurückrufen und annehmen sollst. ETZNAB als
abschließende Elf bringt Dir die Kraft, Widerstände und Grenzen zu durchbrechen
und Raum zu schaffen für alles umfassende Weisheit und Liebe.

KIN 259, der Blaue Kristalle Sturm , eröffnet das Vorspiel zum Finale.
CAUAC, der Blaue Sturm, ist die höchste Umformungszone. Hier sind Kräfte
und Wesenheiten am Werk, die aus Altem den Humus produzieren, der für

Neues benötigt wird. Dazu noch mit dem Kristallen Ton ZWÖLF vernetzt, reicht diese
Kraft bis in höchste Formebenen hinein, bis in die sechste Dimension, bis in den
LICHTKÖRPER. Der �Phönix aus der Asche� ist ein Synonym für diese Ebene. Im
historischen Bezug spielt diese Energie im Zeitraum 1973 bis 1993.
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Deine Geburtswelle oder die gerade laufende Jahreswelle zeigt Dir an, daß Du Dich
im Einflußbereich solcher Erneuerungsprozesse befindest. Altbewährtes gerät ins
Wanken und jegliche Sicherheit scheint zu schwinden. Doch wenn Du es zuläßt, wird
aus Deinem Lichtkörper heraus alles erneuert und umgestaltet, Dein Leben und Dein
Körper, bis in die letzte Zelle. Das Licht der Quelle steigt herab und kann sich wieder
ausbreiten. Wenn Du dessen Wirkung zu spüren beginnst, wird Dich ekstatische
Freude durchströmen und Du kannst durch Deine Begeisterung und Ausstrahlung
selbst als Transformator wirken.

KIN 260, die Gelbe Kosmische Sonne, schließt die zwanzigste Welle,
das fünfte Zeitschloß, den TZOLKIN und somit das Hologramm 13/20. KIN
260 ist Finale. Die DREIZEHN in Verbindung mit AHAU, der Gelben Sonne �

dem Okkulten Partner zu IMIX EINS � zeigt den Oktavsprung an, zu dem dieses
Hologramm hinführt. Weil AHAU zugleich die NULL und die ZWANZIG definiert, sind
hier Alpha und Omega vereint und bestimmen diesen ZEIT-Zyklus. Somit ist der
TZOLKIN eine Art Perpetuum mobile, aber nicht in kreisender sondern in spiralförmig
sich höher entwickelnder Bewegung. Abschließend bietet dann � am Ende der Zeiten
� dieses Hologramm den beteiligten Wesenheiten die Möglichkeit, selbst dieses
Programm zu sein. Wir sind die ZEIT.

Als Fraktal den Zeitraum von 1993 bis 2012 umspannend, begleitet AHAU 13 die
Geschichte. Die Sonnenkraft selbst wird zum Maß und beschließt und transformiert im
Verbund mit LAMAT, EB und CIB das abschließende Sternenprogramm. Somit ist Sonne
13 immer auch die Schnittstelle eines Galaktischen SPINs, der im Kalender über 260
Tage läuft. 

Du bist ein Ausdruck der Ganzheit und Fülle, die Krone der Schöpfung. Als Same mit
unermeßlich großem Potential in die dichte Materie eingetaucht, lasse Deine
Möglichkeiten erblühen. Dein Schulungsweg läßt Dich an die Schwelle einer neuen
Oktave gelangen. Bedingungslose Liebe zu Dir selbst und allem, was ist, öffnet die Tür.
Planetare Begrenzungen können überschritten werden und telepathische Resonanzen
verbinden Dich mit den höheren Dimensionen und definieren Deine Sternenreife. Du
ruhst harmonisch in Deiner Mitte und bist Mitschöpfer einer Welt voll Schönheit und
Harmonie.
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Die individuelle Verflechtung im NETZ der ZEIT

Dieses literarische Kompendium, das alle zwanzig
Wellen des TZOLKIN in einem, den einzelnen Menschen
konkret betreffenden Bezug abhandelt, will behilflich
sein, ein Gespür für die Bedeutung seiner eigenen
Geburts-Welle zu entwickeln. Es besteht aber keine
Absicht, bindende Aussagen zu den einzelnen Wellen zu
machen. Weil der zeitgenössische Mensch meist rein

mental  sein Leben organisiert, ist ein intellektueller Zugang zu einem
Thema, das viertdimensionale, kosmische Abläufe betrifft, manchmal der
einzig gangbare Weg, um sich überhaupt an etwas so Komplexes wie die
Zyklen der ZEIT herantasten zu können.

Im NETZ der ZEIT inkarniert jedes menschliche individuelle Wesen im
energetischen Fluß der Tage. Somit wählt es seinen viertdimensionalen
Einstiegskanal, der sein ganzes Leben in einem geordneten Plan über die
Lebensjahre mit den ZEIT-Energien vernetzt. Der Inkarnationstag, Dein
Geburtstag, fixiert die ganz persönliche Schnittstelle im solar-planetaren
Ablauf und leitet für jedes nachfolgende Lebensjahr ein neues
Unterprogramm ein.

Weil viertdimensional jede Tagesenergie im Netz einer Welle von dreizehn
Tagen verflochten ist, stellen die jeweils zwölf anderen Begleiter der
Tagesenergie einen unmittelbaren Bezug untereinander her. Daraus resul-
tiert die Bedeutung der Welle als ganzheitlicher Schwingungsbereich.  So
hält die Geburtswelle ein Informationsfeld, das zu überblicken, interessante
Hinweise auf die Inkarnationsaufgabe erschließt. Die Geburts-Welle gibt den
Blick frei, der die Rolle des Lebens besser verstehen läßt.

Weil jeder Geburtstag ein Lebensjahr startet, und dieser jeweilige
Geburtstag viertdimensional in einer konkreten ZEIT-Welle verwoben ist,
ermöglicht auch der Blick auf die sogenannte Jahres-Welle einen Hinweis,
was in einem konkreten Lebensjahr thematisch vorherrschend ist. 

In der Gesetzmäßigkeit der Ablaufzyklen der 365 Tage und der 260 KIN ergibt
es sich, daß im Laufe von 52 Lebensjahren jede ZEIT-Welle mehrmals durch-
wandert wird. Somit ermöglicht uns das planetare Leben alle viertdimensio-
nalen ZEIT-Wellen zu erfahren, den ganzen TZOLKIN. Sich selbst in den
Zyklen der ZEIT wiederzufinden, ist eine Erfahrung, die uns jeden Tag viel
bewußter erleben läßt.


