
Hallo Ihr Götterfunken,

der  Hund  POCHOLO  aus  den  letzten  News  hat  nun  endlich  ein  Zuhause  gefunden,  große
Freude !!!! Die nächsten bedeutsamen Energiedaten findet Ihr diesmal auf den Seiten 8 bis10.

Als  hilfreiche  Ergänzung  zu  den  Maya-Energien  lohnt  es  sich,  auch  hier  immer  mal  wieder
vorbeizuschauen: https://www.lichtwesen.com/lw_ge/infoblog?lw_blog_energie_der_zeit=main_energie_der_zeit

Und hier finden sich die gesammelten Lichtblicke in dieser herausfordernden Zeit, GO(O)D News bei den
Newslichtern: http://www.newslichter.de/ueber-uns/. Danke Bettina und allen anderen, die durch ihren un-
ermüdlichen Einsatz, ihre Arbeit und ihr SEIN so viel Liebe und Heilung in diese Welt bringen.

Ein kurzer Überblick: Der Maya-Kalender ist folgendermaßen aufgebaut (vereinfacht dargestellt):

Es gibt Jahreszyklen

Es gibt 28-tägige Mondzyklen

Es gibt 13-tägige Energiewellen

Und dann gibt es noch die jeweilige Tagesenergie. Ich stelle hier nur die Energiewellen und Mondzyklen
dar, die parallel/zeitgleich ablaufen. Anfangs klingt das vielleicht etwas verwirrend mit  dem 28-tägigen
Mondzyklus und der 13tägigen Energiewelle. Deshalb ein Bild zum besseren Verständnis: Das Ganze ist
ein bisschen vergleichbar  mit  unserer  Wochen-  und Monatszählung.  Die 13tägigen Energiewelle  ent-
spricht dann der Woche, die bei uns 7 Tage hat (dort dann 13 Tage). Die Woche läuft parallel zur Monats-
zählung ab und oft endet der Monat mitten in der Woche. So kann dann ein neuer Mondzyklus während
einer 13tägigen Energiewelle beginnen. Ich hoffe, der Vergleich mit Woche und Monat hilft ein bisschen
(und diese laufen ja zeitgleich ab zum Jahr, zum Jahrzehnt, Jahrhundert, etc., uns ist nur nicht immer be-
wusst, daß verschiedene Zeitleisten / Zeitzählungen gleichzeitig ablaufen).

Ich stelle zunächst die 13tägigen Energie-Wellen vor und anschließend dann die 28tägigen Mond-
zyklen. Dadurch können die, die nur an den Wellen oder nur an den Zyklen interessiert sind, sich diese
leichter ausdrucken und damit arbeiten. Die mittlerweile „Geübten“ wissen ja, dass beide parallel / zeit-
gleich ablaufen und können sich das „Gesamtwerk“ ausdrucken.

Energie-Übersicht für Anfang Februar bis Anfang April 2021:

Energiewellen (13 Tage):   BEN = der rote Himmelswanderer – ERFORSCHEN        (05.02. – 17.02.)

    CIMI = der weiße Weltenüberbrücker – LOSLASSEN      (18.02. – 02.03.)

    CAUAC = der blaue Sturm – TRANSFORMIEREN           (03.03. - 15.03.)

    EB = der gelbe Mensch – BEEINFLUSSEN                      (16.03. - 28.03.)

    CHICCHAN = die rote Schlange – ÜBERLEBEN             (29.03. – 10.04.)

Mondzyklus (28 Tage) ist    MEN = der blaue Adler - ERSCHAFFEN                          (07.02. – 06.03.)

anschließend     AKBAL = die blaue Nacht - TRÄUMEN                           (07.03. – 03.04.)

darauffolgend    CHUEN = der blaue Affe – SPIELEN                                (04.04. – 01.05.)

Wie immer zunächst die Daten der nächsten Portaltage:

Portaltage sind Tage mit einer sehr hohen Schwingung und kosmischen Einströmungen/ Einstrahlungen.
Manche Leute reagieren darauf mit absoluter Müdigkeit, fühlen sich total verlangsamt, nichts klappt wirk-
lich. Andere haben mit Unruhe, Schlafstörungen, intensive Träume oder Schwindel zu tun. An Portaltagen
ist der „Schleier“ sehr dünn, der Zugang zur anderen Seite ist also viel leichter, offener. Gute Meditations-
tage, Channeltage, für Transformationsarbeit oder um an sehr tiefliegende Infos zu kommen.

Februar 2021: 02.       03.       10.       16.       21.       24.

März 2021: 01.       09.       12.       17.       20.       30.       31.

April 2021: sowie   01. bis einschließlich   08.   also mal wieder 10 Portaltage hintereinander
(nämlich 30.03.  bis  08.04.)

Mai 2021 sowie vom   09.   bis zum   18.,   erneut 10 Portaltage am Stück
zusätzlich  am   28.    und     31.

Juni 2021 : 05.       08.       16.       21.       24.       29.

Juli 2021: 05.       12.       13.       20.       24.
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13tägige Energie-Wellen:

BEN, der rote Himmelswanderer, prägt die 13tägige Energiewelle vom 05. bis zum 17. Februar
2021 und in dieser Zeit stellt er die Weichen auf Revolution. Es kann also richtig was los sein in
diesen Tagen....

Ben fordert uns auf, den Schritt  (oder sollte ich lieber „den Sprung“ sagen ?) zu wagen von der
karmischen  Gefangenschaft  hin  zur  unbegrenzten  Freiheit  der  Möglichkeiten.  Durch  diese
„Revolutions-Energie“ wird jede Art / Form von Unfreiheit in diesen Tagen besonders intensiv und vor
allem als sehr unangenehm erlebt. Ihr habt von Eurem „alten“ Leben sowieso schon längst die Nase
voll ? Dann hilft Euch BEN bei den ersten Schritten in die Freiheit, indem er Euch unterstützt, die
alten und oftmal selbstauferlegten und selbstkreierten Beschränkungen / Ketten / Fesseln zu finden
und diese zu sprengen. Also: Raus aus dem Alltagstrott, rein ins Leben, so viel ist möglich !

Dinge / Erfahrungen, die wir durch unsere Bewertungen festgehalten haben (ich würde eher sagen,
an  denen  wir  uns  festkrallen  oder  durch  unsere  Bewertungen  verhaken)  können  nun  verändert
werden. Denn unsere Denk- und Reaktionsweisen sind von unseren bisherigenErfahrungen geprägt.
Wir können nur dann einen neuen Weg einschlagen, wenn wir bereit sind, eine für uns neue Art und
Weise von Selbstreaktion ausprobieren. Nur so haben wir die Möglichkeit, uns wertfrei anzuschauen,
ob uns die „neue“ Handlungsweise nicht viel effizienter zu unserem Ziel führt als die festgefahrene
Art  es  bis  jetzt  getan  hat.  Also  wage  es,  Deine  eigenen  (Bewertungs-)  Begrenzungen  zu
überschreiten. 

Diese Energie unterstützt auch beim Erlösen von Ängsten und Bedenken, vor allem im Denken und
Handeln. Die Freiheit wird (manchmal mit innerem oder äußerem Druck) eingefordert, denn jeder
Zwang behindert in Wirklichkeit das Leben, sowohl das eigene individuelle als auch das kollektive
Ganze.

Mit Deinem Streben nach Freiheit und Deiner Verbindung zu den lichten Welten könnte bei Dir der
Wunsch entstehen, Dich von der (materiellen) Welt sehr zurückzuziehen (Wunsch nach Isolierung
und Zurückgezogenheit). Du wirst aber HIER gebraucht. Integriere deshalb die Freude in Deine Ar-
beit  und in Deine Freizeit  und sei  einE Bote/In des himmlischen Lichtes auf Erden. Ein weiterer
Schattenaspekt kann die Furcht vor dem Unbekannten sein. 

Lichtweisheit: Vielfalt  erkennen,  Grenzen  überschreiten,  Entdecker  sein,  Freiheit,  Mut,  Gleich-
gewicht zwischen oben und unten

Schattenweisheit: Wunsch nach Zurückgezogenheit, Burnout-Syndrom, Mitleid

CIMI,  der  weiße Weltenüberbrücker,  begleitet  uns dann als  13tägige Energiewelle  vom 18.
Februar bis zum 02. März 2021. Die Aufgabe, die er mitbringt,  heißt Loslassen, Loslassen,
Loslassen – und nochmal Loslassen !! Wenn es an der Zeit ist, sich von etwas zu trennen, das die
weitere Entwicklung behindert, dann tritt dies zielgerichtet in diesen Tagen in Erscheinung! Dadurch
ist  Cimi  oft  ein  sehr  schmerzhafter  Entwicklungshelfer,  der  uns so jedoch die  nächsten  Schritte
ermöglicht. Und je mehr Starre und Widerstand gegen das Loslassen vorhanden ist,  umso mehr
Schmerzen können in dieser Zeit auftreten.

Konkret bedeutet das: In diesen 13 Tagen kristallisiert sich schrittweise heraus, was Ihr loslassen
wollt (oder sollt oder müsst oder dürft), weil Ihr es nicht mehr benötigt, es Euch behindert, belastet
oder einfach abgelaufen ist. Cimi zeigt uns auf, welche faulen Ausreden wir bisher benutzt haben, um
uns nicht von etwas oder jemand trennen zu müssen. Eine ziemlich raffinierte Selbstsabotage-Strate-
gie. Doch nun können wir Sackgassen und die Zeichen von Misserfolg erkennen und als hilfreiche
Wegweiser  annehmen,  um Energie  zu sparen und andere  Richtungen auszuloten.  Durch wildes
Entrümpeln und hemmungsloses Aussortieren können wir den Blick wieder auf das Wesentliche frei
machen, und eine spürbare ERLEICHTERUNG auf allen Ebenen wird sich bemerkbar machen. Dies
ist eine gute Zeit, um Vieles mit Liebe, Achtsamkeit, Hingabe und Dankbarkeit sterben zu lassen,
wobei reinigende Tränen wie ein Erfrischungsbad wirken.

Wenn Du Probleme mit dem Loslassen hast, dann verbinde Dich einfach mit der Cimi-Energie und
mit  seiner  Hilfe  kannst  Du  Dich  von  unliebsamen  Anhaftungen  befreien.  Dies  können  geistig-
ideologische Muster sein ebenso wie alltägliche Gewohnheiten, die Dir einfach nicht mehr dienlich
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sind. Er hilft Dir, sie zu erkennen und loszulassen / zu überwinden. Das Zauberwort in dieser Zeit
heißt Hingabe und Vertrauen ins Universum. Schmerzhaft wird dieser Prozeß nur, wenn wir krampf-
haft  an  unseren  Vorstellungen,  Plänen,  Fixierungen,  Programmen  (und  dem  ganzen  anderen
(Seelen)-Gerümpel) festhalten.

Lichtweisheit: Altes loslassen, Demut, sich ergeben, Sterblichkeit, Offenbarung

Schattenweisheit: Opferhaltung, innerer und äußerer Kontrollzwang, Niedergeschlagenheit, Kampf
und Widerstand, Helfersyndrom, Todesfurcht

Vom 03. bis zum 15. März 2021 wirbelt CAUAC, der blaue Sturm = die Transformationskraft
schlechthin als 13tägige Energiewelle durch unser Leben. Gleichzeitig ist der Sturm ja auch die
Energie des laufenden Maya-Jahres, heißt, die Sturm-Themen können sich deutlich und (gefühlt) in-
tensiv zeigen, da diese Energie nun auf ZWEI Ebenen / Zeitschienen GLEICHZEITIG wirkt. Vielleicht
ist dies auch ein guter Zeitpunkt, um den Sturm-Jahrestext noch einmal hervorzuholen.

Mach Dich also auf einiges gefasst, denn durch die maximale Erneuerungs- und Beschleunigungs-
kraft von CAUAC können dramatische Veränderungen in Gang kommen. Sie haben aber immer nur
ein Ziel: ERNEUERUNG ! Laß Dich also nicht zu sehr erschüttern, wenn es darum geht, Altes nun
RESTLOS zu beseitigen, um Neuem Platz zu machen. Und je mehr Altes noch aufgelöst werden will,
um so heftiger werden auch die Impulse dieser Energie in Erscheinung treten. Das heißt:

Alles, was nicht zu Dir paßt, was nicht stimmig ist, was nicht mit Deinem Seelenplan in Einklang ist,
was durch Cimi noch nicht losgelassen werden konnte, wird durch den Sturm durchgeschüttelt und
hinweggefegt.  Wie die  letzten,  schon längst  verdörrten Blätter  an den Bäumen,  bevor  es  richtig
Winter wird. Darüber kannst Du Vertrauen und Hingabe an und in den Prozess lernen. Es werden nur
die wirklich existentiellen Dinge zurückbleiben - was eine unendliche Befreiung sein kann, denn all
der andere Ballast, an den Du Dich gewöhnt hast und an dem eventuell Dein Herz hängt, bindet doch
sehr viel Energie, Kraft, Zeit und Aufmerksamkeit. Diese existentiellen Dinge, Systeme, Beziehungen
können natürlich ganz andere sein, als die, die sich Dein Verstand vorgestellt und ausgemalt hat.
Vielleicht hilft  folgende Haltung:  „Aha, ist ja interessant,  dass ausgerechnet DAS für mein Leben
derzeit wichtig / existentiell ist und dieses nun gehen darf“. 

Die gute Nachricht ist, dass selbst der Sturm nicht an Dingen und System rüttelt, die sich sowieso in
einem natürlichen Wandlungsprozess befinden oder die bereits genügend angepasst, offen und flexi-
bel  sind. Denn:  Es geht nicht um General-Zerstörung sondern um General-ERNEUERUNG !
Zwischenzeitliches Chaos ist somit in erster Linie ein gutes Zeichen, dass Du, Dein Leben, Systeme,
Konzepte, etc. sich gerade im Umbruch befinden und demnächst wie Phönix aus der Asche aufstei-
gen werden.

Klingt ja gut, doch meist FÜHLT sich das Ganze eher wie eine Achterbahnfahrt oder ein großer kos-
mischer Schleudergang an. Und somit kann Dir das Leben stürmisch und schwierig erscheinen, eine
Zeit sehr intensiver Gefühle und unbestimmter Ängste. Hier gleich ein wichtiger Tipp: Gib Dich den
inneren Emotionsschüben am Besten total hin und bitte währenddessen um Transformation ! Wider-
stand zögert die ganze Auflösung nur heraus. Was gefühlt und geheilt werden will, wird sich so lange
melden, bis es in die Erlösung gebracht ist. Da ist die Sturmenergie sehr intensiv und konsequent.
Mach Dir in diesem Zusammenhang auch bewusst, dass Menschen / Situationen nur das kosmische
„Auslös-Werkzeug / Hervorbring-Werkzeug“ sind. „Da tippst Du jemanden bei seiner Lebenslüge
an, und dann nimmt der das persönlich“ (Zitat aus ALF, Folge unbekannt).

Hast Du Unnötiges schon vorher losgelassen (mit Hilfe von CIMI), so formt CAUAC aus dem Alten
das in diesem Augenblick benötigte NEUE: Der Humus des Alten ist somit die Grundlage für das
Neue – Also, mach aus unbrauchbarem „Alten“ wertvolles „Neues“!!!  Zudem ist CAUAC auch ein
direkter  Energielieferant.  Konntest  Du  Veränderungen  bisher  nicht  einleiten,  weil  Dir  die  dafür
benötigte Energie fehlte,  so wird Dir CAUAC den dafür nötigen Energieschub zukommen lassen.
Diese Energie unterstützt Dich, das aufzugeben, was Du zu sein „scheinst“, um ganz zu dem zu
werden, was Du „bist“.

Lichtweisheit:  Transformation, Veränderung, Erfahrungen ernst nehmen, Stirb-und-Werde-Prinzip,
Befreiung von Identifikation

Schattenweisheit:  Zweifel, Angst vor Unbekanntem, Suchtprobleme, Rastlosigkeit, Realitätsflucht,
Verlustangst

3



Der Sturm als Energiewelle flaut ab und EB, der gelbe Mensch kommt zum Vorschein. Diese Ener-
gie  begleitet uns als 13tägige Energiewelle vom 16. bis zum 28. März 2021.  EB  möchte den
Fokus gezielt auf die Aufgaben und Potentiale unserer Spezies richten. Zentrales Thema dabei ist
Der  freie  Wille (und  damit  auch  die  Selbstverantwortung).  Zudem  will  Dir  EB  auch  Deine
angeborene (Herzens-) Intelligenz bewusst machen.

Na, und schon Dein Drama gehabt ? Nein ? Keine Sorge, kommt noch, auch Du wirst nicht leer aus-
gehen, da es bei dieser Energie viel um den freien Willen, die Selbstverantwortung und um Entschei -
dungsmöglichkeiten geht. Wir können uns jeden Moment entscheiden: Drama oder Komödie ? An-
nahme oder Widerstand ? Sich total verwickeln lassen oder das Ganze mit etwas Abstand betrachten
? Da sich in dieser Zeit so einiges inszenieren wird, darfst Du Dich dann ganz oft entscheiden und
dabei auch noch gleich Dein Wertesystem einer Generalüberholung unterziehen !! 

Weiterhin geht es darum zu erkennen, was es bedeutet, Mensch zu sein (mit all seinen Facetten),
was Wachstum bedeutet und zu lernen, mit sich selbst verständnisvoller umzugehen, menschlicher
zu sich selbst zu sein (und wer will, auch gerne zu anderen ☺). Stolpersteine wie unnötige Vorurteile,
kompliziertes Denken und angstvolle Verwirrung sind zwar ebenso „menschlich“, jedoch bestimmen
immer noch wir selbst, wie viel Macht wir ihnen geben und worauf wir unseren Fokus richten.

Schauen wir uns an, was sich in unserem Leben befindet, so können wir daran erkennen, wie viel wir
dem Leben, dem Menschsein und auch uns selbst vertrauen. Hast Du Deine (göttliche) Ich-Bin-Sou-
veränität noch nicht erreicht, wirst Du immer und immer wieder in schmerzhafte Abhängigkeit, die von
außen kommt, gezogen. Hängst Du sehr in und an der Dualität, wird sie verstärkt. Befreie Dich in
dieser Zeit von alten ideologischen Mustern, die Dich von Dir selbst (und Deinen Potentialen) fernhal-
ten. Herausforderung ist, Bewertungen und Verurteilungen fallen zu lassen, Dich von Abhängigkeiten
und der Dualität zu lösen. 

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 Le-
ben. Öffne Dich für Deine höheren Seelenebenen, damit Du Deine Ich-Bin Gegenwart in der mensch-
lichen Gestalt ausdrücken kannst. Auf dem Weg Deiner Bewußtwerdung beginnst Du zu erahnen,
wer Du wirklich bist: Ein Kind der Göttlichen Quelle. Das Mitschöpfertum ist Dein Geburtsrecht.

Lichtweisheit: Souveränität, Mitschöpferkraft, Meisterschaft, Werten und Urteilen überwinden, den
freien Willen erkennen, Stehaufmännchen sein

Schattenweisheit:  Themen  der  Unzulänglichkeit  und  Polarität,  Überbewertung  des  Verstandes,
Emotionen unterdrücken, nur den Mangel sehen

Vom 29. März bis zum 10. April 2021 prägt dann CHICCHAN, die rote Schlange, die nächste
13tägige Energiewelle.  Als  Turbo-Verstärkung  gibt es in dieser Welle noch 10 Portaltage am
Stück, nämlich vom 30.03. bis zum 08.04.2021, somit wird es in dieser Zeit hot, hot, hot, zumindest
auf  energetischer  Ebene,  denn  die  Schlange  ist  die  feurigste  unter  den  Archetypen  und  ihre
Eigenschaften beziehen sich in erster Linie auf Überlebensthemen in allen Bereichen. Zudem ist
diese Energien den unteren Chakren zugeordnet.

Die Schlange bringt die Kraft des Lebens (eine starke, physische Kraft) in unser Lebensspiel. Alles,
was im primären Programm angelegt ist, benötigt die Lebenskraft, um in die äußere Darstellung zu
kommen. Lebenskraft, Freude, Sinnlichkeit, Instinkt und Körperintelligenz werden nun verstärkt wahr-
genommen.  Gesundheit,  Materie,  Partnerschaft  und  Sexualität  werden  auf  die  Lernbühne  des
Lebens  gestellt.  Bitterkeit  ist  der  Beigeschmack,  wenn  Du  Dich  dem  Leben  vorenthältst,  Dich
entziehst.

Die Urkräfte / Instinktkräfte / Überlebensweisheiten werden unmittelbar in diesen 13 Tagen aktiviert
und wir werden daran erinnert, unser irdisches Dasein unter die Lupe zu nehmen, Verantwortung für
Missstände zu übernehmen und ins aktive Handeln zur Veränderung, Wandlung zu kommen. Und da
wir jetzt über schier unendliche Körperkraft verfügen, haben wir auch keine Ausreden mehr, den Ar -
beits- und Tatenanfällen aus dem Weg zu gehen. 

Sorgt Euch also nicht, wenn Euer Schlafbedürfnis auf ein Minimum schrumpft oder Ihr sehnlichst
nach körperlicher Arbeit Ausschau haltet. Überlegt am besten bereits im Vorfeld, welche Heldentaten
am dringlichsten anstehen: Möbelrücken, Gartenarbeit, Bergtour, Großeinkäufe, etc. So könnt Ihr die
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animalische Energie der Schlange zu Euren Gunsten nutzen und lauft nicht Gefahr, ihre Bekannt-
schaft  als  Tobsuchtsanfälle,  Eifersucht-Szenen,  Affekthandlungen  u.ä.  „Unarten“  zu  machen.  Ein
guter Zeitpunkt, um Geldangelegenheiten aktiv in Ordnung zu bringen und aufkeimende Existenz-
ängste resolut in ihre Schranken zu weisen.

Dies ist eine Zeit zum Anfassen. Materie, Körper und Sexualität werden in die Sichtbarkeit gebracht.
Welchen Bezug hast Du zur Materie? Bist Du finanziell im Fluß? Erfreust Du Dich guter Gesundheit?
Erlebst Du eine erfüllte Sexualität? Verwendest Du die Dir zur Verfügung gestellte Energie dafür, Dei-
nen Alltag schön und freudvoll zu gestalten oder vergeudest Du diese, indem Du Dich über Dein Le-
ben beschwerst bzw. über andere Menschen urteilst, viel herumkritisierst ? Diese Fragen könnten
nun auftauchen und wollen beantwortet werden. Zudem bist Du aufgefordert, Dein sichtbares Leben
selbst in die Hand zu nehmen, zu optimieren und zu genießen. Bist Du bereits in Balance, so un-
terstützt Dich diese Energie noch feiner, noch mittiger zu werden. Auch schärfen sich Deine Sinn für
das  Wesentliche.  Wessen Lebenskräfte  schon eingeschränkt  sind  (oder  wer  seine  Lebenskräfte
eingeschränkt  hat),  für  den  gilt:  In  dieser  Zeit  können  die  Lebensgeister  und  Lebenskräfte
zurückgeholt und integriert werden. Dazu noch der Hinweis, dass das Ganze durch die Portaltage-
Phase verstärkt wird !!

Ach, und so ganz nebenbei steht die Schlange auch in Verbindung mit dem „heißen“ Thema Sexuali -
tät – mehr muß ich dazu nicht schreiben, oder ? (wie war das mit der Ausdauer und dem minimalen
Schlafbedürfnis  ?).  Weitere  Themen  sind:  Im  Körper  sein,  sich  mit  dem  Körper  und  seinen
Bedürfnissen anfreunden / versöhnen und Eigenliebe.

Lichtweisheit: Kundalini-Energie, instinktiv handeln, Sexualität, Leidenschaft, Körperlichkeit, Realis-
mus

Schattenweisheit: Überbewertung körperlicher und sinnlicher Wünsche, aus starren Gewohnheiten
heraus leben, Angst vor Intimität, Drama

Dazu mal ein Filmtip: Wunder der Lebenskraft:  https://www.wunder-der-lebenskraft.de/trailer/

Hier die ersten 11 Minuten schauen: https://lebenskraft.film/vorschau/

28tägige Mondzyklen:

Vom  07.  Februar  bis  zum  06.  März  2021  trägt  uns  MEN,  der  blaue  Adler,  als  28tägiger
Mondzyklus auf seinen Schwingen. Der Adler als mythisches Symbol steht für Macht und Autorität.
Die  eigentliche  Mächtigkeit  liegt  in  der  visionären  Dimension.  Jedes  Schöpferwesen  braucht
visionäre Ziele, nur wer Visionen hat, tritt aus dem Hamsterrad des Alltages. Ohne Visionen wird der
Mensch zu einer Vollzugsmaschine und seine Energie verpufft in der materiellen Ebene und bleibt
wirkungslos. Wem Visionen fehlen, der läuft Illusionen nach. In der stärksten Ausformung macht sich
dieser Visionsmangel  als  Abhängigkeit  von anderen „Mächten“ /  Autoritäten (auf  allen möglichen
Ebenen) bemerkbar. Dies kann zum Verlust der Souveränität bis Freiheit führen.

Zeigt Dir Dein Leben immer wieder Phasen von Leerlauf auf, trittst Du auf der Stelle, dann fehlen Dir
die Visionen für Dein Leben. Ohne Perspektiven verkümmert der Schöpfungsdrang. Nutze die Adler-
Energie, um eine Verbindung zu den Schöpfungsfeldern herzustellen und lasse Dich mit göttlichen
Impulsen fluten, so daß die schlummernden Resonanzfelder auf Deinem Seelengrund erwachen.

Zudem fordert  diese  Energie  Dich  auf,  Deinen  Horizont  zu  erweitern,  Ereignisse,  Gefühle,  Pro-
grammierungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Es geht darum, aus der „Betroffen-
heit“ herauszutreten, die Beobachter-Rolle einzunehmen und sich die ganzen Dramen mal von einer
anderen Ebene aus anzusehen. Weiterhin um die Fähigkeit, sich – zeitweise – aus Strukturen her-
auszuziehen, diese zu überprüfen und sich dann gegebenenfalls davon zu befreien.

Das kann sich auf alles beziehen, wo wir uns betriebsblind fühlen, wie z.B. Eifersüchteleien zwischen
Kollegen / Liebenden / Familie, Zeitstress mit Langzeitwirkung, wiederholte Geschäftseinbrüche bis
hin zur großen Lebensvision. Überall erhalten wir durch die Adler-Energie maximale Übersicht, vor-
ausgesetzt wir wollen Verantwortung übernehmen und sind bereit, Konsequenzen zu ziehen. Wenn
der Schmerz groß genug ist, dann…lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne
Ende.
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Du entscheidest darüber,  ob Du befriedet Deine Zeit mit  der Verwirklichung Deiner Visionen und
Möglichkeiten verbringen kannst, oder ob Dein Alltag darin besteht, Illusionen nachzulaufen, die nur
fremde Energien nähren und Dich immer weiter von Dir selbst wegführen.

!! Trotzdem nicht so ganz die Bodenhaftung / Erdung verlieren. Der Adler wird nicht satt, wenn er nur
in der Luft kreist, sondern er muss zur Erde kommen, denn die Maus wird das Fliegen nicht lernen!

Lichtweisheit:  Eigenverantwortung,  planetare Aufgabe,  Blick von oben auf  die Dinge, kollektiver
Geist und kollektives Wissen

Schattenweisheit: Helfersyndrom, nicht Nein sagen können, Mangel an Hoffnung und eigener Mei-
nung, Überheblichkeit

Vom 07. März bis zjm 03. April 2021 hüllt uns dann AKBAL, die blaue Nacht, als 28tägiger
Mondzyklus  mit  ihrer  Unergründlichkeit  ein. AKBAL  öffnet  unmittelbar  den  Kanal  in  Dein
Überbewußtsein. AKBAL ist eine nicht rational greifbare, mystische 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. Makro-Kosmisch ist diese unendliche Fülle im unendlichen
Kosmos gespiegelt. Mikro-Kosmisch ist sie “in” uns selbst präsent. Der Zugriff zu diesen formlosen
Welten der inneren Dimensionen funktioniert nur in der passiven Stille. Schenke den Einsichten und
Antworten Gehör, wenn sie Dir aus der Tiefe Deines Unbewußten angeboten werden.

Tief, tiefer und noch tiefer dringt Akbal vor. Somit ist für diese Zeit sichergestellt, dass Oberflächlich-
keit keine Chance hat. Akbal ist eine echte Meisterin in Intuition / Ahnungen, vernetztem Denken, spi -
ritueller Eingebung, Visionen, klare Träume, etc., sie stellt eine Brücke zu den Parallelwelten her. Ihr
Zuständigkeitsbereich ist das Thema „Träumen“ auf allen möglichen Ebenen und dieses Träumen hat
erschaffenden Charakter. Welche Träume hattest Du als Kind ? Welche Träume möchtest Du Dir  in
den nächsten Wochen verwirklichen ? Und vielleicht magst Du gerade in dieser Zeit mal ein „Traum-
tagebuch“ führen, das sowohl Deine „Tagträume“ als auch Deine „Nachtträume“ beinhaltet.

Tage, die von dieser Energie getragen werden, zeigen sehr irrationale Erscheinungsbilder. Vor allem
zeigen sie  Mangelwelten auf !! Alle Mangelwelten sind die Folge von Unterbrechungen zur unbe-
grenzten Quellenfülle. Gefühle wie Kleinheit und Hilflosigkeit können sich ebenso zeigen wie Frust
und Sinnlosigkeit. Unsere Intuition läuft auf Hochtouren, um dieses alte Mangel-Bewusstsein aufzu-
decken. Diese Teile bewusst sterben zu lassen ist ein not-wendiger Schritt (oder sollte ich lieber man-
gel-wendiger Schritt schreiben ?) Dabei kann es zu Abfallprodukte wie Schmerzen, Trauer, Gefühle
der Einsamkeit, Müdigkeit, etc. kommen und sind in diesem Prozeß durchaus normal.

Jede Art der Energiearbeit, die diese Heilprozesse unterstützt, wirkt nun besonders effektiv. Hole Dir
mit Herz und Verstand „Deinen Himmel auf die Erde“ und genieße Dein neues Leben. Du hast es Dir
verdient. Auch Bewusstseins-Arbeit, um aus den eigenen Begrenzungen herauszutreten, wird durch
die AKBAL-Energie optimal unterstützt. Ach ja, große Events, Parties, etc. sind jetzt nicht so ange-
sagt...

Lichtweisheit: Überfluss, Fülle zulassen, Angebote annehmen, Stille, innerer Reichtum, Traumfeld

Schattenweisheit: zu innerliche und subjektive Einstellungen, Depression, Selbstverurteilung, Angst
vor Veränderung, starke Ich-Bezogenheit

Vom 04. April bis zum 01. Mai 2021 schwingt sich dann CHUEN, der blaue Affe, als 28tägiger
Mondzyklus durch unser Leben.  Er will einfach nur spielen und uns das Lachen zurückbringen.
Diese Energie-Welle wird auch die Kinderwelle genannt und in dieser Zeit stehen folgende Themen
im Vordergrund:

- Spielen, Spielen, Spielen (gib Dir selbst die Erlaubnis dazu, das Leben ist ein göttliches Spiel),
einfach das innere Kind im Alltag mitspielen lassen, dafür Raum geben. Wenn Ihr nicht werdet wie
die Kinder, könnt Ihr nicht ins Himmelreich gelangen. Und der Affe schaukelt so gerne.....

- Diese Energie möchte uns bewusst machen, wie verbissen, humorlos und engstirnig wir unser kind-
liches Ego verteidigen, sobald wir oder unser Tun in Frage gestellt werden. Den Eingang zum „Him-
melreich“ werden wir dadurch allerdings garantiert  übersehen. Es hat niemand behauptet,  dass
Wertschätzung und Anerkennung nur durch Ernsthaftigkeit erreicht wird. Tausche die Schwere des
Materiellen gegen die Leichtigkeit des Spielerischen. Schwere bringt Freudlosigkeit und blockiert
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den Fluß. Es ist an der Zeit,  dass sich dies transformieren darf, auch in spirituellen Bereichen.
Denn wie können wir „ernsthaft“ in die Glückseligkeit gelangen ?

- Wenn Du das Spielen im Leben verlernt hast, Dir das Spielerische fehlt, kann Dir das in dieser Zeit
eventuell schmerzhaft gezeigt werden.

- Auch können die (verletzten) inneren Kinder in dieser Zeit besonders laut schreien – so wird plötz-
lich wegen einer Lappalie aus der sprichwörtlichen Mücke ein Elefant und erkennst Dich / andere
eventuell nicht wieder. Diese verletzten kindliche Anteile wollen liebevoll umarmt werden, so dass
ihre Schmerzen endlich heilen können. Die Arbeit mit den inneren Kindern kann nun besonders
heilbringend sein, eventuell unterstützt durch Aufstellungsarbeit.

- Heiterkeit ist eine Stärke, die Dir hilft, leicht durchs Leben zu gehen und Dein Schöpfertum keimen
zu lassen. Hier und jetzt bist Du das Göttliche Kind – entdecke dieses göttliche, unversehrte Kind in
Dir und freue Dich von ganzem Herzen über Deine wiedergewonnene / wiederentdeckte Un-schuld.
Im täglichen Leben wird Ernsthaftigkeit und Strenge überschätzt, und Sensibilität, Kreativität und
Freude unterdrückt. Befreie diese Qualitäten in Dir und bringe sie zum Ausdruck !!

- Hast Du die Leichtigkeit in Deinem Leben gefunden, dann lösen sich nun Lebenssituationen von al-
leine, die sich im alten, schweren Bewusstsein wie unlösbare gordische Knoten angefühlt haben.

Also, Take it easy, besonders die selbstgestrickten Krisen und Dramen und nimm diese nicht allzu
ernst. Es ist ja nur ein Spiel, auch wenn es sich oft anders anfühlt.

Lichtweisheit: Leichtigkeit, verspielte Magie, über den Illusionen stehen, Unbefangenheit, Kreativität

Schattenweisheit:  zu großer Ernst und fehlender Humor, emotionale Distanziertheit,  Sarkasmus,
Verschwiegenheit, starke Fixiertheit

Texte – wenn nicht anders gekennzeichnet – von Alexandra Heck                   (Email: see9@gmx.de)

Inspirationen aus verschiedenen Quellen. Licht- und Schattenweisheiten aus der Siegel-Übersicht
entnommen.  Diese Texte sind durch meine subjektive Welt-Wahrnehmung und derzeitigen Be-
wusstseins-Stand gefärbt und erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.

Ich erstelle die Maya-Energie-Informationen als freien, unentgeltlichen Dienst, die Informationen
dürfen gerne weitergegeben werden. Wer mir einen freiwilligen Ausgleich zukommen lassen möchte,
kann dies gerne tun. Ein HERZLICHES DANKE !!

Empfänger: H.-L. Heck   DE11 702 20300 540 140 4777  BIC: BMWB DE MUXXX   BMW-Bank München
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Weitere Energiedaten:

Mittwoch, 03. Februar 2021 – Portaltag sowie Lilith Bewusstseinspunkt:

Das ist jener Tag, an dem Lilith dem Mond genau gegenüber steht und sich aus der emotionalen Ebene
gänzlich löst. Die Kraft der Lilith betritt dann die Ebene des Bewusstseins. Eine Fülle von Fehlprogram-
men, besonders zum Thema Liebe und Partnerschaft sind in unser Bewusstsein implantiert. An diesen
Tagen werden solche Programme von Lilith gezielt provoziert, um sie sichtbar zu machen und um sie um-
fassend und nachhaltig aufzulösen. Wenn wir bereit sind, an solchen Tagen unsere Liebesvorstellungen
und Liebeserwartungen loszulassen, kann eine unendliche Befreiung geschehen.  Text Werner Neuner.
Die heutige Portaltagsenergie verstärkt alle Gefühle und Prozesse.

Tagesenergie Ich Bin -  „Ich bin in Einheit mit allem, was ist. Ich BIN.“ Ein guter Tag, um zu sich
selbst zu finden, sich zu zentrieren, neu auszurichten und Klarheit auf vielerlei Ebenen zu erlangen.

Freitag, 12. Februar 2021 - Neumond:
Tagesenergie Die Reine Liebe – „Ich verbinde mich mit meinem eigenen Herzen, ich bin eins mit
meinem Herzen. Ich bin die reine Liebe.“ Ein guter Tag für die Liebe zu sich selbst und zu anderen.
Achte auf das, was Dein Herz Dir heute sagt !! 

Donnerstag, 18. Februar 2021 -  Lilith Emotionspunkt:

Wenn Lilith sich mit dem Mond vereint, entfaltet sie ihre heilende emotionale Seelenkraft. An diesem Tag
geht es vor allem um Heilungsprozesse auf der emotionalen Ebene. Die Verletzungen, die wir in unseren
Liebeserfahrungen gemacht haben, können da am besten in ein Heilungsfeld eintreten. Das gelingt dann,
wenn wir aufhören, Schuld zuzuweisen, denn Schuldzuweisungen ist die mächtigste unter jenen Emotio-
nen, die uns an die Angstmatrix bindet. Wenn wir loslassen können, beschenkt uns Lilith mit Heilungsim-
pulsen von gigantischer Wirkung. – Text Werner Neuner.

Tagesenergie Die Entfaltung -  „Ich bin die Entfaltung, ich erweitere und vermehre. Die Energie
fließt offen und frei.“ Ein guter Tag, um Neues zu beginnen, etwas zur Entfaltung zu bringen. Auch gut
geeignet für Aussprachen und offenen Kommunikation. 

Donnerstag, 25. Februar 2021 – Bewußtwerdung

Heute wirkt die sehr seltene Tagesenergie Die Bewußtwerdung - „Ich zeige auf, ich erkenne, ich
mache bewußt. Achte auf die Zeichen, Hinweise, die Dir heute begegnen. All dies will Dir etwas aufzei-
gen, Dich etwas erkennen lassen, Dein Bewußtsein fördern.  Der gestrige Portaltag strahlt energetisch
noch aus und intensiviert die entsprechenden Gefühle und Prozesse.

Samstag, 27. Februar 2021 - Vollmond:
Tagesenergie Der Seelenplan - „Ich verbinde mich mit meiner eigenen Seele, meine Seele verbin-
det sich mit mir, wir sind eins“. Ein guter Tag, um den eigenen Weg zu erkennen und im Einklang mit
der Seele (menschliche) Entscheidungen zu treffen. 

Mittwoch, 03. März 2021 – Start Sturmwelle zusammen mit Lilith Bewusstseinspunkt:
Das ist jener Tag, an dem Lilith dem Mond genau gegenüber steht und sich aus der emotionalen Ebene
gänzlich löst. Die Kraft der Lilith betritt dann die Ebene des Bewusstseins. Eine Fülle von Fehlprogram-
men, besonders zum Thema Liebe und Partnerschaft sind in unser Bewusstsein implantiert. An diesen
Tagen werden solche Programme von Lilith gezielt provoziert, um sie sichtbar zu machen und um sie um-
fassend und nachhaltig aufzulösen. Wenn wir bereit sind, an solchen Tagen unsere Liebesvorstellungen
und Liebeserwartungen loszulassen, kann eine unendliche Befreiung geschehen. Text Werner Neuner. 

Tagesenergie Einheit und Heilung -  „Ich verbinde, ich heile, ich bin eins.“ Ein guter Tag für Neu-
ordnung, Heilung und für die Auflösung von Konflikten, so daß nachhaltiger Frieden entstehen kann.

Samstag, 13. März 2021 - Neumond:
Tagesenergie Das Urvertrauen - „Ich bin umhüllt, ich bin geborgen, es ist gut so wie es ist.“
Ein guter Tag, um Urvertrauen zu tanken, sich geborgen zu fühlen und in die innere Ruhe zu kommen.
Der  gestrige Portaltag strahlt  energetisch noch aus und intensiviert  die entsprechenden Gefühle und
Prozesse.
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Donnerstag, 18. März 2021 - Lilith Emotionspunkt:

Wenn Lilith sich mit dem Mond vereint, entfaltet sie ihre heilende emotionale Seelenkraft. An diesem Tag
geht es vor allem um Heilungsprozesse auf der emotionalen Ebene. Die Verletzungen, die wir in unseren
Liebeserfahrungen gemacht haben, können da am besten in ein Heilungsfeld eintreten. Das gelingt dann,
wenn wir aufhören, Schuld zuzuweisen, denn Schuldzuweisungen ist die mächtigste unter jenen Emotio-
nen, die uns an die Angstmatrix bindet. Wenn wir loslassen können, beschenkt uns Lilith mit Heilungsim-
pulsen von gigantischer Wirkung. – Text Werner Neuner. Der gestrige Portaltag strahlt energetisch noch
aus und intensiviert die entsprechenden Gefühle und Prozesse.

Tagesenergie Die Entgrenzung – „Ich bin die Entgrenzung, ich befreie mich selbst, ich bin frei.“
Ein guter Tag, um Behinderungen aufzulösen, sich frei zu entfalten und neue Wege einzuschlagen, die in
die Freiheit führen.

Samstag, 20. März 2021 – Portaltag sowie Tag- und Nachtgleiche:

Die Tag-und-Nacht-Gleichen sind jeweils ein Schwellenfest. Dies sind die einzigen Tage des Jahres, in
denen die Sonne exakt im Osten auf- und exakt im Westen untergeht und beide Erdhalbkugeln genau
gleich beleuchtet werden. Die Kräfte des Lichtes und der Dunkelheit haben heute einen Gleichstand er-
reicht. 
Nun gewinnt das Licht wieder langsam aber stetig die Oberhand, die Tage werden länger, die Nächte kür-
zer und unser Aktivitätslevel steigt. Ein mächtiger Energieschub drängt von der Erde Richtung Licht. Frü-
her war dies ein Fest der Hoffnung. Hoffnung auf ein neues, gutes Erntejahr, wobei Ernte im weiteren Sin-
ne zu verstehen ist. Nun gilt es, allen Mut zu sammeln und die Visionen, die wir zu Lichtmess hatten, aus-
zusäen und in die Welt zu bringen.

Tagesenergie Einheit und Heilung - „Ich verbinde, ich heile, ich bin eins.“ Ein guter Tag für Neuord-
nung, Heilung und für die Auflösung von Konflikten, so daß nachhaltiger Frieden entstehen kann. Die
heutige Portaltagsenergie verstärkt alle Gefühle und Prozesse.

Freitag, 26. März 2021 – Venus erdfern:

Heute taucht die Venus durch ihren erdfernsten Punkt hindurch. Sie sammelt sich, geht in einen neuen
Einklang mit den Urkräften des Lebens, um von nun an ihre (Liebes)Kräfte wieder nach und nach zu
entfesseln.

Tagesenergie Einheit und Heilung -  „Ich verbinde, ich heile, ich bin eins.“  Ein guter Tag für Neu-
ordnung, Heilung und für die Auflösung von Konflikten, so daß nachhaltiger Frieden entstehen kann.

Sonntag, 28. März 2021 – Palmsonntag, Umstellung auf Sommerzeit und Vollmond:

Tagesenergie Das heilende Feuer - „Ich verbinde die Kraft des heilenden Feuers mit der Liebe mei-
nes Herzens“. Ein guter Tag, um zu transformieren und alte, hemmende Strukturen rasch aufzulösen. Im
Einklang mit  der Liebe Deines Herzens wird Dir  diese ErLösung gelingen.  Dieser Tag bietet  sich für
Feuer-Rituale aller Art an.

Dienstag, 30. März 2021 – Was für ein Tag !! Portaltag und Start der 10tägigen Portaltagsphase
sowie Lilith Bewusstseinspunkt:
Das ist jener Tag, an dem Lilith dem Mond genau gegenüber steht und sich aus der emotionalen Ebene
gänzlich löst. Die Kraft der Lilith betritt dann die Ebene des Bewusstseins. Eine Fülle von Fehlprogram-
men, besonders zum Thema Liebe und Partnerschaft sind in unser Bewusstsein implantiert. An diesen
Tagen werden solche Programme von Lilith gezielt provoziert, um sie sichtbar zu machen und um sie um-
fassend und nachhaltig aufzulösen. Wenn wir bereit sind, an solchen Tagen unsere Liebesvorstellungen
und Liebeserwartungen loszulassen, kann eine unendliche Befreiung geschehen. Text Werner Neuner. 

Tagesenergie Der Seelenplan - „Ich verbinde mich mit meiner eigenen Seele, meine Seele verbin-
det sich mit mir, wir sind eins“. Ein guter Tag, um den eigenen Weg zu erkennen und im Einklang mit
der Seele (loslassende) Entscheidungen zu treffen. Die Energie der Portaltagsphase intensiviert die ent-
sprechenden Gefühle und Prozesse.

Zudem begleitet  uns CIMI, der weiße Weltenüberbrücker, als Maya-Tages-Qualität  am ersten Tag der
10tägigen PORTALTAGSPHASE. Die Aufgabe, die er mitbringt, heißt passenderweise: Loslassen, Los-
lassen, Loslassen – und nochmal Loslassen !!
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In  diesem Jahr  befinden  sich  die  Ostertage  in  einer  10tägigen  Portaltagsphase  !  Die
Ausführlichen  Energiebeschreibungen  für  die  Ostertage  erhaltet  Ihr  Ende  März  2021
zusammen mit den neuen Maya-Energie-Infos.

Karfreitag und Portaltag, 02. April 2021:

Tagesenergie Das reine Licht - „Ich bin in meiner Mitte, ich begegne meinem Ursprung, ich bin das
reine Licht.“ Ein guter Tag, um Täuschungen zu durchschauen und Klarheit zu erlangen. Verborgenes
kommt an die Oberfläche und möchte geklärt / geheilt werden, das reine Licht hilft dabei. Die Energie der
Portaltagsphase intensiviert die entsprechenden Gefühle und Prozesse.

Ostersamstag und Portaltag, 03. April 2021:

Der Ostersamstag trägt die Osterenergie-Energie, die sich für viele sehr schwer, träge, leidend,
fast schon depressiv anfühlt, da ja im Kollektiv das Leidens- und Schuldthema intensiv zelebriert
wird. Jesus ist gekreuzigt und damit ist auch alle Hoffnung verloren. 

Etwas Erleichterung verschafft uns die Tagesenergie Die Harmonie - „Ich gleiche aus, ich löse auf,
ich harmonisiere.“ Erlaube, dass dissonante Themen in Deinem Leben nun aufgelöst werden wollen.
Konflikte  kommen  an  die  Oberfläche;  durchwandere  und  löse  sie  und  lasse  so  Harmonisierung  ge-
schehen. Die Energie der Portaltagsphase intensiviert die entsprechenden Gefühle und Prozesse.

Ostersonntag und Portaltag, 04. April 2021:

Tagesenergie  Der  Fluß des Lebens  -  „Ich bin wandelbar,  ich löse auf.  Ich fließe im Fluß des
Lebens“. Ein guter Tag für Erfolg, Reichtum und um Dinge harmonisch zu verändern / etwas nachhaltig
aufzulösen oder Blockierendes wieder in den Fluß zu bringen. Die Energie der Portaltagsphase intensi-
viert die entsprechenden Gefühle und Prozesse.

Ostermontag und Portaltag, 05. April 2021:

Tagesenergie Das heilende Feuer - „Ich verbinde die Kraft des heilenden Feuers mit der Liebe mei-
nes Herzens“. Ein guter Tag, um zu transformieren und alte, hemmende Strukturen rasch aufzulösen. Im
Einklang mit  der Liebe Deines Herzens wird Dir  diese ErLösung gelingen.  Dieser Tag bietet  sich für
Feuer-Rituale aller Art an. Die Energie der Portaltagsphase intensiviert die entsprechenden Gefühle und
Prozesse.
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