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Ja, Ihr habt Recht, im vorigen Gelben Samen-Jahr (KAN) war, wenn überhaupt, lediglich ein Hauch von Freude, 
Sorgenfreiheit und Leichtigkeit zu spüren. Und auch nur, wenn wir sie vehement eingefordert haben bzw. jeden 
Krümel davon mit gefletschten Zähnen verteidigt haben. Trotzdem waren es eher flüchtige Momente denn ein 
Jahreszustand. Der antipodale (Gegenspieler) Weiße Magier (IX) hat uns wie auf einem Karussell immer wieder mit 
Machtübergriffen konfrontiert, leider die unangenehme Kehrseite vom lieblichen KAN. Was sich jedoch in vollem 
Umfang ausgebreitet hat, waren die verknüpften Zeitqualitäten Weiße Wind-Welle und Ton 3. Sie hatten die 
Informationsflut zu verantworten und haben unsere Aufnahmefähigkeit auf´s Maximum geweitet, die Neugierde 
befeuert und uns eine enorme mentale Schnelligkeit verliehen. Das war für die Pandemie und Missinformations-Zeit 
der Medien zwar überaus hilfreich, hat allerdings viel Lebenszeit gekostet. Gut dass wir ab 26.7. weitergehen durften, 
rückblickend sollten wir uns aber für unsere Ausdauer stolz auf die Schulter klopfen! 
 
Tja wie schon oft angekündigt, werden uns die laufenden 13 Jahre IX, WEISSER MAGIER (26.7.2019-24.7.2032) 
alles abverlangen, geht es doch um die absolut historische „VERGEISTIGUNG DER MATERIE“! Das neue Maya-
Jahr, also die 4. Stufe davon, ist dem ERD-ELEMENT und dem OSTEN gewidmet, jenem Ort wo die Power für 
Neubeginne und neue Zuversicht  auf uns wartet. Jetzt steht alles Materielle + 3D-Ausformungen im 
Mittelpunkt, inklusive allen Lebewesen´s und unseres physischen Körper´s. Jedoch im Luft-Element-Zyklus von 
IX immer mit der hintergründigen Aufgabe geistige Herzensweisheit zu integrieren, jedes Jahr auf dem 
nächsthöheren Level. Das ist heuer bestimmt extrem spannend, denn für die Meisten ist Luft & Materie (noch) so 
wenig fusionierbar wie Theorie mit Praxis, obwohl ganz sicher der effizienteste Weg für Erfolg. Wir werden es erleben! 
 
Hier die Details über die MULUC, ROTER MOND-Qualitäten: 
Seine vorrangigste Eigenschaft ist, dass er Materielles in einem fließenden Prozess erschafft. Nicht hektisch, mit 
Druck und viel Ego, sondern in sich ruhend, auf die Zeichen der Situation achtend, permanent in Bereitschaft schnell 
zu handeln wenn es die Situation erfordert. Dadurch wird alles zur richtigen Zeit erreicht und überstürzte 
Entscheidungen vermieden. Man erkennt auf diese Art die nächsten Schritte, hat sein Ziel im Auge und lässt sich von 
den Ereignissen weitertragen bzw. wird häufig von den positiven Wendungen total überrascht. Klingt super, ich weiß, 
die Schwierigkeit besteht darin im Vertrauen + Verantwortung zu bleiben, obwohl (Ab-)Wartezeiten entstehen können 
und die weiteren Abschnitte oft noch unklar sind. Kein gängiger Business-Style, doch äußerst hilfreich für 
ressourcenschonende Nachhaltigkeit: normaler Blutdruck, ruhiger Schlaf, allgemein längere Ausdauer, mehrere 
Projekte parallel möglich, größerer Erfolg als erwartet, man agiert im Jetzt und ist automatisch up-to-date! 
 
Der aktuelle Jahres-Flow zeigt sich ebenso in allen Flüssigkeiten auf unserem Planeten. MOND-Jahre sind daher 
auch immer Wasserjahre (Regen, Hochwasser, Tsunami, od. Erdbeben & Lavafluss), bzw. eine daraus resultierende 
Fruchtbarkeit auf den Feldern. Diese Naturabläufe sind meist gekoppelt mit moderater Wärme bis zu tropischer 
Schwüle (Unterbrechungen vom antipodalen BLAUEN STURM mit heftigen Temperaturstürzen möglich). 
Andererseits bewirkt ein Zuviel an Wasser Reinigung von Altem. Selbst wenn es für die Betroffenen katastrophal ist, 
soll damit eigentlich Stau aufgelöst werden, weil jeder Lebens-Entwicklungsprozess in seiner Essenz ein Fluss von 
Veränderungen ist. Panta rhei! Das Gleiche gilt für unsere Körperflüssigkeiten. Auch hier sollten wir heuer großes 
Augenmerk darauf legen. Alle Wasser- bzw. Öl-Anwendungen sind also sehr ratsam, dazu entgiften und/oder fasten. 
Und wie gut fließt Dein Blut, Dein Lymphwasser, Dein Harn? Sogar Sport/Bewegung kann ein MOND-stärkender 
Teil des Alltags werden, wobei wir dem Körper am besten Zeit geben neue Impulse in seiner Geschwindigkeit zu 
integrieren. Das perfekt weiblich-intuitive Training! 
 
MULUC ist demnach stark mit dem persönlichen Wohlbefinden verknüpft. Logisch, dass nun die beste Zeit für 
selbstverantwortliches Körper-Erwachen ist. Womit füttere ich meine Physis? Helfe ich ihr bei ihren 
Reparaturarbeiten? Wertschätze ich sie wirklich oder benutze ich sie nur? Das ERD-Element zeigt uns für 1 Jahr 
gnadenlos auf, ob wir schon in einer stabilen Liebesbeziehung mit unserer fleischlichen Hülle leben. Heuer haben die 
Dauerbaustellen Gesundheit & Regeneration absolute Priorität, denn ohne sie ist alles nix! Lasst Euch jetzt auf das 
große Projekt ein, dass Eure Nahrung Euch er-nähren soll, Eure Lebens-Mittel wieder Eure Heil-Mittel werden. 
Nicht leicht, wenn Produkte zunehmend chemisch erzeugt werden, natürliche Vitalstoffe durch ausgelaugte 
Ackerböden generell auf einem erschreckenden Niedriglevel sind und wir permanenter psychischer Sucht-
Manipulation ausgeliefert sind. Aber 1. lohnt es sich und 2. haben wir sowieso keine Wahl! ;-)) Bester Zeitpunkt ever, 
also. Für ganzheitliches Wohlbefinden hat jedoch noch ein anderes Thema volle Wichtigkeit: Es geht um den 
persönlichen Lebensgenuss bzw. Lebensqualität. Auch hier seid Ihr nun aufgefordert genau hinzusehen & 
hinzufühlen, ob Euch Euer Leben eigentlich glücklich macht, Ihr zu-frieden seid. Weil MULUC uns ermöglicht dass wir 



essentielle Bedürfnisse erkennen + sie motiviert umsetzen! Er besitzt nämlich das Potenzial Lebensgrundlagen zu 
erneuern, Zeitabläufe zu optimieren, Unnötiges zu stoppen, Prioritäten neu zu besetzen. Allerdings liegt das ganz 
alleine in unserer Verantwortung und Möglichkeit! Erinnert Euch, wir sind Schöpfergötter/innen, sind Geistwesen, 
die explizit hier landen wollten. Daher übernehmt die Navigation für diese irdische Zeitspanne, damit Ihr zu Eurer 
wahren Größe wachsen könnt. Ihr bestimmt die Qualität: Anstrengung oder Genuss? 
 
So sind wir beim schwierigsten MOND-Kapitel angekommen, der Meisterschaft von existenzieller Verantwortung. 
Aufgepasst! Sobald wir uns strikt nach dem individuellen Flow ausrichten, entschärft dieses Mayajahr die 
wirtschaftliche Dramatik für uns! Andererseits werden wir natürlich intensiv in unserem Urvertrauen geprüft. Denn 
bisher war uns die mentale Wille-Kontrolle vertraut, ja größtenteils als einzig logische Handlungsart im 
Zusammenhang mit profanen Dingen wie Finanzen/Beruf/Wohnen, bekannt. Wohldosiertes Zuwarten, also 
„Inaktivität während Aktivität“ hingegen, kam aus Angst/Panik etwas zu verpassen gar nicht erst in Frage. 
Beherztes step-by-step ist aber jetzt beim Regeln von Geldangelegenheiten, Vorsorge, produktivem Zusammenhalt 
oder sozialem Vernetzen die optimale Devise. Trotzdem gebietet die aktuelle Lage keinen Tag des Faulenzens, 
unbewussten Laufenlassens oder von Wurschtigkeit, sonst ist ein Rudern um wieder Land zu gewinnen, 
unumgänglich. Nutzt dieses Jahr am besten um Eure gesamte Existenz, auf allen Ebenen, in rhythmischem Tun, neu 
aufzusetzen. Dankbar für alles was schon perfekt fließt und konzentriert auf alles das noch ins Fließen gebracht 
werden sollte. Ihr werdet sehen wie belebend, entspannt und mega produktiv die MULUC-Zeit am Ende für Euch 
war. Wir haben aus den vorigen Mayajahren vielschichtigst gelernt das Zentrum und die Anlaufstelle für absolut alles 
in unserem Leben zu sein haben, dass alles was zu uns gehört auch von uns verwaltet und bestimmt werden sollte, 
wir mit höchster Bewusstheit unsere autonomen Entscheidungen zu treffen haben! Nur so kann der persönlich-
natürliche Entwicklungs-Flow ungehindert bleiben. Genau das ist der Auftrag und die Chance dieses MULUC-
Jahres! Und glaubt nicht, dass „das System“, „die Matrix“ (oder wie Ihr die niederfrequente Sabotage immer nennen 
möchtet) das mir-nix-dir-nix zulassen wird. Nichtsdestotrotz ist es einfach genial, dass gerade jetzt diese 
unabhängigkeitsfördernde Jahresqualität mit ihrer tief-zuversichtsstärkenden Schwingung zur Stelle ist! 
Äußerer aktionsbereiter Widerstand und innerer Vertrauens-Flow ist also das Gebot der Stunde. Wir sind bereit! 
 
Die weibliche Qualität des ROTEN MONDES hält heuer für jene das Tor zum totalen Ausstieg aus einer leblosen, 
techno-kranken Künstlichkeit weit offen, die sich für die lichtvolle Essenz der humanoiden Rasse entscheiden, die in 
ihrem Ursprung geistig hoch entwickelt und unendlich herzensweise ist. Man könnte dieses Umkehr-Jahr auch 
als Zeit der „Wieder-Erinnerung nach dem großen Reset“ bezeichnen. Unsere Rückbesinnung, die durch nichts 
aufzuhalten ist, weil es Teil des evolutiven Flows ist. Wir sind jetzt reif dafür! Doch zünden muss diese natürlich jeder 
selbst, wobei der authentische Wunsch + Fokus mittlerweile völlig ausreicht um die Welten zu wechseln! 
 
Nun zu Ton 4    und seinen Jahres-Eigenschaften: 
Die 4 bringt Ordnung! Juhuu, 1 Jahr lang Zeit für´s Räumen, Klären, Strukturieren auf allen Ebenen! Zeitabläufe 
optimieren, Prioritäten neu definieren, Aufgeschobenes aufarbeiten, Übersicht in Krimskrams-Ecken (Räume) 
bringen. Wie cool ist das denn, die Naturrhythmen setzen sogar zwischen krasser Transformationsdichte, Zeit für 
Übersicht! Leitlinie: Jede persönliche Systemänderung soll (noch) besser dienlich sein, Zeit & Energie sparen, 
Kräfte schonen, Aufwand minimieren. Das andere Extrem wären sterile Küchen, Kinderzimmer Büros, etc. Aber 
Menschen sollen kreativ leben & arbeiten dürfen. Wo alles seinen besten Platz hat kann sich ein Lebens-Flow z.B. 
leichter entfalten weil Fokus frei wird. Der Jahres-Ton 4 kann viele Kleinigkeiten im Außen ändern und bringt definitiv 
heilsames Durchatmen, kann sich aber ebenso als megagroße innere Umorientierung auswirken! 
 
Noch einige Details zu CIMI, der WEISSEN WELTENÜBERBRÜCKER-Welle: 
Sie reiht sich im aktuellen Maya-Jahr perfekt ein, weil sie das Loslassen und damit umfassendes Entrümpeln 
unterstützt! Natürlich ebenfalls in allen Lebensbereichen. „Welten zu überbrücken“ bedeutet weiter zu gehen, die 
Vergangenheit reuelos und dankbar hinter sich zu lassen, sich dem Jetzt zuzuwenden, sich in Hingabe an neuen 
Aufgaben zu üben. Es ist eine Demut dem Leben gegenüber, das uns Veränderung lehrt: Tote Pferde reitet man 
nicht! Wir können spüren, wenn etwas vorbei ist, nicht mehr zu uns gehört. So macht Abschied-Nehmen sogar leicht, 
klar und frei! Beobachtet was Ihr zu tun habt und lässt Platz für Unterstützung durch das Universum! Tretet sanft-
mütig zurück und Ihr werdet erkennen dass „easy going – easy living“ besser als gedacht funktioniert! 
 
 
Vertrauen in Euren Flow, befreiendes Ordnen & Loslassen 
bzw. harmonisches Zeitgleiten, wünscht Euch wie immer 
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