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Uff, geschafft! Wir haben mit viel Ausdauer, entschlossenem Willen, sich nicht entmutigen zu lassen und
oftmaligen Neuansätzen, allen patriarchalen Verhinderungsversuchen getrotzt. Die letzten 13 Jahre haben uns
zwar ganz schön Kraft gekostet, doch konnten wir dadurch auch, so nach und nach, persönliche Größe und
Souveränität entwickeln. Unsere Fähigkeiten sozusagen neu entdecken! Diese Zeit stand unter dem Aspekt
GELBER SAMEN (Wachstum) mit der Antipode WEISSER MAGIER (Autoritätskonflikte).
Ab 26.7.2006 begann im wahrsten Sinne des Wortes eine neue Ära! Es ist dies nicht nur der übliche Wechsel für 1
Jahr, sondern ebenso für 13 Jahre und zusätzlich noch für 52 Jahre (Beginn des grünen Zeitschlosses)! Damit
nicht genug, ist der ROTE MOND 1 genau jene Zeitqualität, mit der wir eine neue Epoche am 23.12.2012 beginnen
werden und es sind immerhin nur mehr 9 Tzolkin-Durchläufe (9x260 Tage) bis dahin! Zum Grundverständnis:
Jedes Zeichen am Beginn eines Zyklus´, färbt den gesamten Zyklus mit seiner Kraft. Deshalb war dieses
Silvesterfest auch sooooo einflussnehmend!
Ohne genau wissen zu müssen, was das alles bedeutet, ist wahrscheinlich vorstellbar, dass starke Veränderung
begonnen hat. Dieser Text soll also keine Prophezeihungen für die Zukunft, sondern praktikable Rezepte für die
Gegenwart und den stinknormalen Alltag enthalten.
Dass wir mit der aktuellen Zeitqualität ROTER MOND die magische Marke 2012 überschreiten werden; si t ein
zusätzlicher Aspekt, woran wir erkennen können, in welch historischer Zeit wir uns gerade befinden! Immerhin
kündigt die Jahreszahl 2012, nach Erkenntnissen der Maya, das Ende bzw. den Übergang von ca. 26.000 Jahren
an. Nicht vorstellbar für uns Menschen, ich weiß, doch absolut spannend und wir sitzen in der 1. Reihe!
Da jeder Zyklus auch eine vermischte Übergangsphase hat (z.B. bei 1 Tag ca. 1,5 Std., bei 1 Jahr ca. 2-3 Mo., bei
13 Jahren ca. 1 Jahr, bei 26.000 Jahren sicher ein paar Jahre), ist sofort klar, dass wir uns schon längere Zeit in
einer Umbruchphase befinden, die jedoch durch diesen Jahreswechsel enorm verstärkt wird.
Die folgenden Schilderungen über den ROTEN MOND sind deshalb zukunftsbestimmend, wie nie zuvor! Also,
etwas Ehrfurcht beim Lesen, wenn ich bitten darf. J
Folgende Attribute stehen uns bei unserem weiteren Wachstum hilfreich bei:
Wasser und seine Eigenschaft des Fliessens in Verbindung mit Reinigung, nimmt ein zentrales Thema ein. Der
Wasseranteil unseres Körpers wird zunehmend Aufmerksamkeit erhalten, z.B. durch das Thema des SäureBasen-Haushalts oder der Wichtigkeit von viel Trinkwasser, um Schlackenstoffe leichter loszuwerden. Es wird in
Form von therapeutischen Wasseranwendungen (Thermalbehandlungen), Watsu, Floating, etc. an Wichtigkeit
gewinnen. Regelmäßiges Schwimmen kann ebenfalls bewusst dafür genutzt werden. Rituelles Baden (mit
Heilsteinen, ätherischen Ölen, ...) ist als home-version gut geeignet, um innere Körperreinigung & seelisches
Gleichgewicht zu stabilisieren und sollte einen fixen Platz im Alltag erhalten.
Auch wässrige Wetterkapriolen, wenn es „schaffelweise“ regnet und leider auch plötzliche Überschwemmungen
verursacht werden, sind ein Zeichen von ROTER MOND-Kraft.
Die Eigenschaft des Fliessens steht aber auch mit dem Thema „Blut“ in Verbindung. Schließlich ist es die
lebensnotwendige Fortbewegungsart unseres Lebenssaftes. Dies kann sich auch in verstärkten Monatsblutungen
oder Hormonschwankungen bei Frauen auswirken, die ja auch einer regelmäßigen Reinigung dienen.
Aber auch die Reinigung der Blutsbande ist ein absolut heißes Thema. Familienkarma wird uns so lange um die
Ohren fliegen, bis wir bereit sind, die Heilung unserer familiären Wurzeln zu unterstützen. Deshalb sind zur Zeit
Familienaufstellungen mehr denn je in aller Munde. Viele versteckten Anteile, Ressourcen, aber auch „Leichen“ im
eigenen Keller werden wellenförmig, aus dem Unterbewusstsein (Unterbauch-Region) an die Oberfläche unseres
Alltagsbewusstseins gespült.
Medizinische Forschungen werden gerade diese Themen (innere Reinigung, Fliessen, Blut, Wasser, Zellen,
Genetik, ...) zum Mittelpunkt haben und uns wichtige Informationen und neueste Erkenntnisse schenken.
Auch für die Seelenentwicklung hält der ROTE MOND wunderbare Hilfe für uns bereit. Er unterstützt uns, uns an
unsere eigene Göttlichkeit wieder zu erinnern! Darunter ist aber nicht eine kleine „Zwischenerleuchtung“
gemeint, sondern die Erkenntnis der 100%igen Wahren Größe und Kraft, die nicht an Leistung gebunden ist. Ja,
hier ist die Wahre Natur der eigenen Seele gemeint, von der wir bisher nur einen unscheinbaren Bruchteil zu
Gesicht bekommen haben. Das hat was, nicht?!

Die Vorstellung, dass diese großartige Vervollkommnung zur Zeit in jedem Lebewesen auf dem Planeten Erde
stattfindet, kann schon Revolution erwarten lassen. Die Kraft des ROTEN MONDES ist über alle Ängstlichkeiten
erhaben, soviel ist klar. Und das ist gut so. Wie wird sich also dieser eklatante Transformationsprozess auf den
Durchschnittsbürger auswirken?
In erster Linie findet durch das Wiedererkennen der eigenen Göttlichkeit eine generelle Anhebung des
natürlichen Selbstwerts statt (ist seit Monaten schon ziemlich stark im Gange!). Die logische Schlussfolgerung
ist, dass sich viele neue Perspektiven über die eigene Persönlichkeit entwickeln. Z.B. dass man mit streitsüchtigen
Menschen, unangenehmen Situationen und Zwangsbeglückungen nichts mehr zu tun haben möchte und sich so
gut es geht, einfach zurückzieht. Die Zeit der langen und energieraubenden Auseinandersetzungen ist meines
Erachtens vorbei.
Es entsteht unter anderem mehr Selbstzufriedenheit und resultierend daraus mehr emotionale Unabhängigkeit
im Bezug auf Liebesbedürfnisse. Man findet sich plötzlich schön und liebenswert, auch wenn man oder frau, im
Außen auf Bestätigung und Komplimente verzichten muss. Wir möchten uns, mehr denn je, liebevoll der Pflege
und Gesunderhaltung unseres Körpers widmen und beginnen mehr und mehr das Leben so richtig zu genießen!
Plötzlich ist die Befriedigung unserer verschiedenen Sinne ein wichtiger Punkt, der über Wohlgefühl und
Lebensqualität entscheidet. Intensives sinnliches Genießen von Lieblingsspeisen, Sonnenuntergängen, Musik, etc.
ist lebensnotwendig, um sich glücklich und ausgefüllt zu fühlen. Überhaupt kann man die ROTE-MOND-Zeit als
„Renaissance der Gefühle“ bezeichnen, die einen regelrechten Boom in beiden Geschlechtern auslösen wird!
Diese neue Lebensphilsophie macht Gott-sei-Dank, auch nicht vor der tabuisierten Sexualität halt. Das
„Drumherum“ wird zur eigentlichen sinnlichen Befriedigung. Man muss nicht hellsichtig sein, um zu ahnen, dass
das die Frauen an den Männern sehr zu schätzen wissen werden!
Spätestens jetzt ist allen klar, dass die ROTE-MOND-Kraft sehr weiblich gepolt ist. Viele Frauen holt man, aus
Überzeugung, in hohe Führungspositionen. Und jetzt die alles entscheidende Frage: Wie wird das das männliche
Ego verkraften? Ja, die Männer wollen nun endlich nicht mehr auf ihre Gefühle verzichten. Sie werden die Frauen
in vielen Situationen ungeduldig auf die sensible Seite im Mann aufmerksam machen. Na ja, am Anfang kann es
auch etwas in die Gegenrichtung überschwappen und Männer zu Mimosen-Geschöpfen mutieren lassen. Oh Gott,
werden jetzt geplagte, teilweise unterdrückte Frauen denken. Wo kommt dann mein starker Beschützer hin? Ist
das wirklich eine gesunde Alternative? Aber das spielt sich sicher bald (Jahre?) ein. Ganz sicher wird es um
Einiges rascher gehen, als die Befreiung der Frau aus ihrer Vermännlichung. Ich weiß, dass sich die Frauen nach
gefühlvollen, aber starken Schultern sehnen und Männer sinnliche, aber starke Frauen suchen. Der ROTE MOND
hilft dem Männlichen, die Gefühle allgemein aufzuwerten und dadurch dem Weiblichen die gebührende Achtung
zuzugestehen. In diesem Moment hat der genussvolle Magnetismus zwischen den Geschlechtern freie Bahn
und der Krieg zwischen ihnen existiert nicht mehr. Das sprichwörtliche Paradies auf Erden ist damit endlich
geboren!
Ab sofort gilt sowieso Qualität vor Quantität! Fragen wie: Bin ich an meinem Arbeitsplatz glücklich oder macht er
mich vielleicht sogar krank? Was ist eigentlich meine eigentliche Bestimmung? Was habe ich mir vorgenommen in
diesem Leben? Viele existenzielle Grundsatzfragen bringen schrittweise Klarheit und lassen Veränderungen zu
einem kreativen Prozess werden.
Da wir uns zur Zeit einem fließenden Lebensmotto angleichen, werden die hochgesteckten Vorstellungen über
Karriere und Erfolg um Einiges abgerundet und abgespeckt werden. Keine Sorge, so kann endlich die „richtige“,
energiesparende Dosis ins Leben treten. Ein wenig Müßiggang hat noch niemand geschadet und wird sicher die
Herzinfarktrate senken helfen. Da im Vordergrund Lebensgenuss steht, wird sich auch die Arbeitsphilosophie
ändern müssen.
Aber das sind wir uns doch wert! Oder?
Viel Erfolg und Genuss mit Eurer sinn-vollen Lebensphilosophie!
Harmonisches Zeitgleiten wünscht Euch herzlichst
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