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Na, der Gelbe Samen hat diesmal (26.7.2009-24.7.2010) ja ganz schön auf sich warten lassen! Und kaum hatten
wir begonnen uns so richtig seiner Fröhlichkeit und Faulenzereien hinzugeben, war er auch schon wieder vorbei.
Durch den Jahres-Ton 4 wurde laufend strukturiert und systematisiert, die rote Drachen-Welle ließ uns nur
widerwillig Arbeit liegen und organisierte was das Zeug hielt und der antipodale Partner des Samen, seine
Herrlichkeit „Weißer Magier“, nahm mit dem Auflösen von Machtstrukturen ziemlich viel Platz ein. Da hoffe ich doch
sehr, dass Ihr Euch hin und wieder seiner wahren Magie entsinnen und Euch ein samen-gerechtes Festtags- und
Ernte-Leben kreieren konntet.
Doch jetzt wird`s für ein Jahr (26.7.2010-24.7.2011) so richtig spannend! Heuer steht der ROTE MOND 5 in der
Roten Schlangen-Welle auf dem Plan. Dazu sollte vorweg genommen werden, dass wir uns seit 2006 in einem
13-jährigen Roten Mond-Zyklus befinden und daher gleichzeitig jenes Programm aktiviert wird, dessen Ziele wir
bereits seit 4 Jahren verfolgen. Klarerweise fühlen sich viele Aufgaben und Alltagsthemen wahrscheinlich ziemlich
vertraut für Euch an, vielleicht sogar als ob Ihr die letzten Jahre nur im Kreis gegangen, oder noch schlimmer, gar
nicht vom Fleck gekommen wärt. Keine Sorge, durch die heurige Schwingungsdichte aus einer höchst
rekordverdächtigen Kombination von Frequenzen werdet Ihr relativ rasch erkennen, dass die aktuelle Intensität,
Dringlichkeit und Umsetzungskraft nun doch neue Maßstäbe in Eurem Leben setzt. Wobei ich hier sogar bewusst
die Nähe von 2012 außer Acht lasse.
Da schwingt z.B. die Wurzelrasse ROT, die das Element Erde verstärkt. Es verklickert uns jetzt mehr denn je
zuvor wie wichtig es ist, nicht auf unsere Basis zu vergessen. Damit sind in erster Linie folgende existenzielle
Bereiche gemeint: volle Verantwortung über unsere Gesundheit (Körperliche Fitness ist nun ein Must!) zu
übernehmen, Geldangelegenheiten im Auge zu behalten, alles Job-mäßige und praktische Arbeiten jedweder Art.
Und somit wird sofort klar, dass uns heuer ganz sicher nicht fad werden kann. Jetzt heisst´s nämlich Ärmel
aufkrempeln, in die Hände spucken und schaufeln (was auch immer: Erde, Geld, Erfolgsweg, …), Leute - das
irdische Leben wartet auf Euch - just do it!
Nun aber zu den typischen ROTE MOND-Themen:
Dieser Archetyp unterstützt wie keine andere Zeit-Energie, den fließenden Charakter allen Seins. Klingt zu
abgehoben? Dann hier gleich die irdische (rote) Variante. Bitte sich nur step-by-step und möglichst praktisch auf
Aufgaben einzulassen, weil erst während der einzelnen Zwischenergebnisse die nächsten passenden Schritte
erkennbar werden. Kurz gesagt: ein Horror für alle leidenschaftlichen PlanerInnen, RechnerInnen, TüftlerInnen,
jedoch gleichzeitig ein Segen, damit endlich `was weitergeht. Alles Fließende ist also total auf Spur, der Flow, das
Panta-Rei stellen nun absolut erfolgsorientierte Trends dar. Schade um jede Zeit & Energie, die durch
übermäßiges Theoretisieren und Analysieren vergeudet wird. Hingegen im Sinne von Fluss zu agieren, bringt
zeitlich perfekt abgestimmte Abläufe, eine Synchronizität zum Niederknien und die kostbare Gunst genialer
Augenblicke, die es zu nutzen gilt. Die buddhistische Lehre „Im Hier-und-Jetzt zu leben“ (arbeiten) kann heuer
für Viele endlich so richtig greifbar werden. Und der Erfolg wird Euch schnell überzeugen „the best way of life“
gefunden zu haben! Na, dann sind wir ja alle zufrieden: Das Universum mit uns – und wir mit dem Universum.
Logischerweise stehen jetzt speziell alle Wasser-Anwendungsmöglichkeiten, unseres wichtigsten fließenden
Elementes hier auf Erden, hoch im Kurs. Nutzt seine bewegenden und entspannenden Eigenschaften gerade
da, wo Ihr Stagnation, Starre, Druck oder Stau erkennt. Mit dieser Einstellung verhelft Ihr z.B. Eurem Körper
allgemein zu einer besseren Durchblutung, wir haben auch ohne Absaugung gute Chancen Cellulite loszuwerden,
eine generelle Entkrampfung kann eintreten, emotionale Stresspegel werden ausgeglichen, uvm. Das klingt
bestimmt nicht nur wie Musik in Euren Ohren, sondern lässt vielleicht sogar das Traumbild eines Daueraufenthalts
auf einer Wellness-Farm dämmern. Sucht also vorwiegend nach dem fließenden Charakter in Allem was Ihr tut,
dann ist Euch ein völlig neues Lebensgefühl sicher! Daher wäre es natürlich ebenso ratsam, alle KörperAnwendungen und -Therapien auf diese Wirkung hin zu wählen. Ihr werdet staunen welch ganzheitliche
Verbesserungen Ihr heuer damit erzielt. Einige Methoden-Beispiele: Thermen-Besuch, Ölmassagen, Basenbäder,
japan. Heilströmen, Lymphdrainagen, Qi Gong, Watsu, Floating, uvm.

Ein anderer wesentlicher Mond-Aspekt ist, dass wir uns mehr denn je unserer individuellen (Göttlichen) Natur
widmen sollen und die „Ich-Marke“ im alltäglichen Leben, in Beziehungen, etc. unumgänglich wird. Dadurch
entsteht ein wunderbares Gefühl des Ankommens im eigenen Leben, eine Selbstzufriedenheit und emotionale
Reife beginnt sich zu entfalten. Dass uns dieser Entwicklungsschritt zu wahrhaft strahlenden Wesen werden lässt
und auf direktem Weg in beruflichen Erfolg führt, steht für mich außer Frage. Sich selbst zu genügen - haben wir
uns nicht immer schon genau danach gesehnt?! Das war doch exakt jener Grund, weswegen wir uns manchmal
all-ein oder ein-sam fühlten und uns regelmäßig in Abhängigkeiten diversester Beziehungen verstrickt haben. Jetzt
ist also wirklich die Zeit puren Selbst-Genusses, sinnlich wie eine laue Nacht und fruchtbar wie Erde nach
einem Sommerregen! (weitere Rote Mond-Details siehe www.lichtkraft.com/Archiv)
Welche Aufgabe fällt nun dem TON 5 in diesem Maya-Jahr zu:
Da diese Entwicklungsstufe als Balken-Symbol dargestellt wird (siehe oberhalb des Mond-Symbols), liegt der
Bezug zur Erde nahe. Es zeichnen sich daher auch hier ganz klar praktisches Handeln, Basis stabilisieren, u.ä.
Aufgaben und Schwerpunkte ab. Passt sich das nicht wunderbar dem Roten Mond an? Das führt natürlich zu einer
Verstärkung aller Roten Jahresthemen, was ja in Zeiten des Umbruchs nicht unbedingt von Nachteil ist.
Gleichzeitig bedeutet die 5. Stufe auf dem Weg in die Vollendung (- wird jeweils durch die 13. Stufe erreicht),
automatisch eine relativ starke Aktivierung der Grundaufgaben (Roter Mond seit 2006)! So nach dem Motto:
Legen wir ´mal einen Zahn zu, dass ´was weitergeht. Kommt Euch bereits bekannt vor, gell? ;-) Deshalb wäre es
nicht verwunderlich, wenn sich in großen Systemen (Finanzsektor, Gesundheitssystem, Schulsystem, …) jetzt
Grundlegendes ändert, Teilzeit-Jobs und Home-Offices weiter im Kurs steigen, Berufe ohne Berufung immer
weniger denkbar sind, etc. Die Roten Mond-Themen blinzeln uns eh schon jahrelang aus den unterschiedlichsten
Ecken entgegen. Gott-sei-Dank weiß die Schöpfung was sie tut, während wir (nur) die Welle der Evolution reiten
und ausreichend damit beschäftigt sind, halbwegs das Gleichgewicht zu halten.
Ebenfalls mit von der Partie ist heuer eine ganz spezielle Wellen-Kraft: DIE ROTE SCHLANGE
Mit ihrer Maximal-Power setzt sie diesem erdigen Umbruchjahr die Krone auf. Sie stellt uns pure Sexualkraft zur
Verfügung, lässt uns blitzartig instinkt-gesteuerte Entscheidungen finden, setzt existenzielle Aufgaben in den
Mittelpunkt und bringt uns mit ungeheurem Tatendrang in Verbindung. Alles in Allem ist sie eine Zeitqualität
echter Superlative, die dem Roten Mond-Jahr einen ultimativen Drive verleiht, nicht zuletzt deswegen, weil mit
dieser Zeitwelle 1 Jahr lang eine ganze „Portal-Reihe“ (intensive kosmische Einstrahlung) des „Tzolkin“ (Hl.
Kalender) mitschwingt. Deshalb bitte auch so verdrängte Eigenschaften wie Aggressions- und GewaltBereitschaft wichtig nehmen. Immerhin sind dies wertvolle Kraftquellen langfristig unterdrückter bzw. ungenützter
Energien, die sich eben leider nur in falscher Manier Aufmerksamkeit verschaffen möchten. Übrigens der
Hauptgrund, warum Erschöpfungszustände statt Tatkraft an Roten Tagen (Wellen, Jahren) auftreten können. Das
beste Rezept mit der Roten Schlange schrittzuhalten ist jedenfalls, sich seiner 100%igen Selbstverantwortung in
jeder Situation voll bewusst zu sein und besonders wachsam durch den Alltag zu powern. Unter ihrer Flagge ist
also Erfolg jeglicher Größenordnung möglich und sie entfacht mit Inbrunst heftigste Lebenslust in uns. Yiipiiehh!
Die Kombination Roter Mond, Ton 5 in der Roten Schlangen-Welle erfüllt damit alle Voraussetzungen, uns den
Himmel hier auf Erden und nicht auf einem Raumschiff, in einer anderen Galaxie o.Ä. zu erschaffen. Irdisches
Leben ist supergeil, sobald wir es zu leben und zu nutzen verstehen. Wenn uns diese Überzeugung eine
Zeitqualität spürbar machen kann, dann dieses Do-it-Jahr! Daher vergeudet diese wertvolle Zeit bitte nicht,
sondern werft Euch Hals über Kopf in das tägliche Leben. Meditiert in der Straßenbahn, öffnet Dimensionen wenn
Ihr im Stau steckt, zaubert Euch Eure Gehaltserhöhung mit einem Kraftplatz in Eurer Schreibtisch-Schublade,
versprüht Liebe & Frieden indem Ihr kleine Geschenke verteilt, heilt die Erde indem ihr Gemüse züchtet, … . Die
„Ver-Spiritualisierung der Materie“ ist voll im Gange Leute - das „Raumschiff Erde“ legt ab und wir mit ihm!
Ein Jahr voller Sinnlichkeit und großer Taten, sowie
harmonisches Zeitgleiten wünscht Euch wie immer herzlichst
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