
Beschreibung der 20 Nahuales

Bedeutung

Verbindung zum nöttlichen und 
zu Wesen anderer Welten, 
Raum – Zeit

BAATZ ist der Friedensbote, der uns Menschen an unsere Herkunft und unsere
Möglichkeiten erinnert. Kreatives Schaffen, künstlerisch und spielerisch fließen lassen in
Klängen, Farben und Formen, in Musik, Tanz und Bewegung. Weisheit des Lebens,
Leichtigkeit des Seins, Freude und Lebendigkeit. Über BAATZ ist unsere Seele im
Erdenkörper verankert und gleichzeitig verbunden mit unserem kosmisch-nöttlichen-
Wesen. Über BAATZ können wir die Verbindung zu anderen Ebenen, Welten und
Zeiträumen aufnehmen und halten.
Lassen wir uns von BAATZ in unserer Seelenentwicklung führen. Er leitet uns durch Tiefen
und Höhen, er führt uns auf der Spirale des Seelenweges in andere Welten, Räume und
Zeiten, zu Lebzeiten und auch nach dem Tod.

Bedeutung

Seelenbestimmung, Wegöffnung,
Wegbegleitung, Schutz

EE ist der Wegweiser, der Führer auf dem Seelenweg und im irdischen Leben. Auf dem Weg
durch die Dunkelheit ist er an unserer Seite und begleitet uns im Labyrinth der
Schattenwelt.
Mit der Hilfe von EE meistern wir Hindernisse, überwinden Blockaden, gehen durch
Unsicherheit und mutig und vertrauensvoll auch ins Ungewisse. Auf allen Wegen sind wir
unterstützt, gelenkt, geführt – auch wenn es scheinbare Umwege sind, weil wir
entsprechende Erfahrungen machen möchten. Wir sind frei – und irgendwann erreichen
wir das Ziel, das unsere Seele in sich trägt.

Aaj Bedeutung

Ordnung, nemeinschaft,
Lebensbaum, Kraft 

AAJ ist der Freund, der in Kraft, Klarheit und Liebe das gesamte Menschsein umfasst.
Höhenflüge und Abstürze, Freud und Leid, Seligkeit und Todesfurcht – nichts ist außerhalb,
weil alles in der großen Kosmischen Ordnung zusammengeführt wird.
Alles wirkt ineinander und bildet eine große, kosmische nemeinschaft in Vielfalt, in
unterschiedlichsten Formen. Es drückt sich aus in unbegrenzten Mustern und leuchtenden
Farben – und ist dennoch unaufhörlich im Wandel.
Lassen wir uns ein auf diese ordnende Kraft, die sich unerschöpflich in der Natur, im Äther,
in unserer Seelenanlage zeigt. So offenbart sich AAJ im Symbol des Lebensbaumes:
Je tiefer die Wurzeln eines Baumes in die Tiefen reichen, umso höher wachsen seine
Zweige in das neistige. Je verzweigter die Wurzeln sind, je weiter sie reichen, umso mehr
bewirken sie unser weiteres Wachsen und Reifen als nemeinschaftswesen.

I'x Bedeutung

Mensch, Erde, Polarität,
Vitalität, Schutz

IX ist die Urkraft, die sich auf dem Erdplanet manifestiert und auch in materiell sichtbaren
Formen ausdrückt. „Mutter Erde“ – dieser wunderschöne Planet trägt und bewahrt diese
Kraft in sich. In ihrem Schoß ist alles geborgen, aus ihr entspringt alles Leben, wird alles
genährt und gestärkt.
Im Kraftfeld IX ist die Polarität von Licht und Schatten angelegt. Mit IX wirken die Elemente,
das Wettergeschehen – wir dürfen in Dankbarkeit um Ausgleich und Balance bitten, um
Schutz für Mensch und Natur. IX zeigt sich auch im Bild des Schwarzen Jaguar, der kraftvoll
stark und dennoch sanft und behutsam sich bewegt.
Im Schutz von IX gehen wir durch Tiefen, durch Dschungel und Chaos. Wir finden den Weg
durch das Wirrwarr der nefühle, lösen scheinbar Undurchdringliches und schreiten in
Freiheit und Beweglichkeit weiter.

EeB´aatz
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Noj Tijaax

AjmaqTz'ikin
Bedeutung

Energiefeld, neist, Äther, 
Beweglichkeit, Leichtigkeit

Bedeutung

Lebenserfahrung, Unvollkommenheit,
Schattenanteile 

Bedeutung

Kosmische Weisheit, Lichtwelt,
neist, Intelligenz

Bedeutung

Polarität, Schwertenergie,
Klarheit, Heilung 

Klarheit und Wahrheit, Schärfe und nüte – die nabe der Unterscheidung ist unbeirrbar
neutral im Kraftfeld TIJAAX verankert. TIJAAX repräsentiert die Dunklen nöttinnen,
HeilerInnen und die Schwertträger, die Wahrheit aufzeigen und Licht und Schatten und in
der Kosmovision MAYA vereinen.
TIJAAX ist sanft, voller Liebe und Herzenskraft – ein Raum der neborgenheit und Hingabe.
nleichzeitig ist TIJAAX wie der Obsidian, ungeschliffen ist er scharfkantig, schneidend,
trennend.
Als Kraft der Unterscheidung, als Schwert der Klarheit unterstützt uns TIAAX, die Dinge
ungeschminkt zu erkennen, uns selbst im ungetrübten Spiegel zu sehen, wahrzunehmen,
was in der Tiefe zugrunde liegt und in Respekt und Erkenntnis an seinem Platz
wertgeschätzt werden möchte.

TZIKIN schaut aus der Distanz in die Ereignisse, mit klarem Durchblick erfasst er die
größeren Zusammenhänge, lenkt Altes zu Neuem und verweist auf die oftmals weit
zurückliegenden Ursachen als nrund für das aktuelle neschehen. Mit Überblick, Weitsicht,
Kraft und Klarheit lässt er wichtige „Kleinigkeiten“ sichtbar werden, die wir Menschen
gerne „übersehen“.
TZIKIN trägt uns auf den Flügeln des Adlers in Leichtigkeit über die Hindernisse, mit seinem
Weitblick vermeiden wir Umwege. Wir durchschauen Abläufe und Folgerungen und können
auf diese Weise Entscheidungen treffen für unseren sinnvollen und heilsamen Weg.
Im Kraftfeld TZIKIN erheben wir uns aus dem menschlichen Chaos und gehen aufrecht, in
Demut und Dankbarkeit durch unsere Angelegenheiten.

In AJMAQ ist Lebenserkenntnis und Heilung der Unvollkommenheiten, der Belastungen und
des Karmas. AJMAQ gibt Zugang zur Lebensweisheit der Ahnen, aber auch zu Schuld und
Verfehlungen, die in unserer Sippe ungelöst sind. Über die Kraft der Vergebung können wir
Altlasten lösen und die Seelen im Verstorbenenreich stärken und befreien.
AJMAQ hilft uns, die Herausforderungen des Menschseins mit all seiner Belastung zu tragen
und zu verändern. In seinen Armen bewahrt er unsere abgetrennten Seelenanteile und hilft
uns, sie nach und nach in Heilung zu bringen.
neben wir uns dieser erlösenden und befreienden Kraft hin, ändern sich unsere
Lebensumstände. Wir gehen leichter und freudvoller unseren Weg und wirken so auf unser
Umfeld und auch auf unsere Ahnen segensreich ein.

NOJ ist Weisheitsquelle, lebendig sprühender neist, schöpferische Kreativität, Intuition,
klare Absicht, Wissen, Einsicht und Ermächtigung. Als Weisheitslehrer enthüllt er die im
Kosmos aktive Intelligenz und lässt Zusammenhänge mit unserem Lebensraum erkennen.
NOJ vereint Verstand und Herz, Intelligenz und Intuition, Wissen und Fühlen als
Mosaikbaustein des nöttlichen Schöpfungsplanes.
neben wir unsere Absicht in die Hände von NOJ, lenkt er unsere neschicke und bewahrt
uns vor zu einseitigem Tun. So sind wir sicher, uns nicht im Strudel der nefühle oder in
isolierten nedankenstrukturen zu verlieren.
Mit NOJ füllen wir unsere Pläne mit Herzenskraft, wir handeln bewusst, intuitiv, bedacht,
konzentriert, ausdauernd und zielbewusst.
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Imox Iq

AjpuuKawoq

Beschreibung der 20 Nahuales

Bedeutung

nemeinschaft, Macht, 
Magnetismus, Natur 

Bedeutung

Macht, Mut, Feuer,
Herzkraft, Authentizität 

Bedeutung

Wasser, Emotion, 
Mysterium, Einfluss 

Bedeutung

Luft, Äther, Bewegung,
neist, Intellekt, Schwingung 

KAWOQ ist mit der MAYA-nottheit CHAK verbunden. Feuer und Wasser als Nährboden und
Ursprung des Lebens, Basis für alles Wachsen und Reifen. Sonne, Regen, Blitz, Sturm,
Elementarkräfte, Naturwesen – in KAWOQ wirkt alles ineinander und miteinander. Das
Kraftfeld KAWOQ bildet den Spannungsbogen, bringt negensätze ins Schwingen, bewegt
verkrustete Strukturen – solange, bis alles in Ausgewogenheit zusammenspielt. Was aktiv
bewegt wird, braucht die Zeit der Ruhe und Stille, damit sich alles integrieren kann. KAWOQ
schüttelt so lange, bis alles für ein für ein harmonisches Zusammenwirken von Individualität
und nemeinschaft in einem nefüge des Miteinanders geordnet ist.
neben wir KAWOQ in uns Raum, lassen wir die Energien bewegen, dann ist unser Leben
facettenreich, sprühend und nährend – und nie langweilig!

AJPUU, die göttliche Sonne, absolute Strahlkraft – der Schlüssel, die Herzen der Menschen
zu öffnen. AJPUU vermittelt uns Menschen den göttlichen Willen, die Macht der Absicht,
Mut und Stärke, um für das nute einzutreten und der nemeinschaft zu dienen.
Als Herzenskrieger schenkt AJPUU uns die Ermächtigung, unser Leben ganz in die eigene
Verantwortung zu nehmen und bewusst und kreativ unsere Schöpferkraft zum Wohle der
nemeinschaft ein zu setzen.
Mit AJPUU an unserer Seite gehen wir authentisch, stark, freudig und friedvoll durch das
Leben, als Teil der nemeinschaft und im Dienste für das nroße nanze. Wir erfahren uns als
göttlich–kosmische Wesen.

IQ, der Heilige Wind, Reinheit und Klarheit der Luft, Träger der Klänge und Schwingungen,
Botschafter der Lüfte, Leichtigkeit und Konzentration.
Leiser Windhauch, bewegtes Lüftchen oder Sturm – IQ bewegt, reinigt, bringt neuen
Schwung und Harmonie in die menschliche Unbeweglichkeit und Starrheit. IQ ist auch die
zentrierte neisteskraft, mentale Stärke, die Klarheit im Denken, die rasche
Auffassungsgabe, Focus und präzise Umsetzung.
Aktivieren wir mit IQ, was in uns brach liegt, wo wir dumpf und träge sind, bewegen wir
unsere festgefahrenen Muster, bringt IQ neuen Wind, Elan und Motivation, die längst
notwendigen Veränderungen zu wagen.

IMOX, die Heiligen Wasser, Quelle des Lebens, Urmutter – nährende Kraft, die aus der Tiefe
schöpft, Schoß der Mutter Erde, Hüterin der Höhlen und Schätze im Erdinneren, Mysterium
der vier Mondphasen – vielseitig und geheimnisvoll offenbart sich dieses urweibliche
Kraftfeld. IMOX lenkt Emotionen und nefühle und bringt ins Fließen, was angestaut ist. Die
Reinheit und Klarheit des Urwassers spiegelt die Funken des göttlichen Lichtes, es nimmt
mit sich, was gelöst und freigegeben ist. Sie öffnet uns die Zugänge zum Innersten, in ihrem
Schutz entdecken wir verborgene neheimnisse und erforschen unsere eigenen Abgründe.
Im Segen dieser Kraft kommt alles ans Licht und wird sichtbar, damit es gewandelt werden
kann.
Wagen wir es, uns auf IMOX einzulassen, erleben wir mystisch und bewusst, wie die
Schleier des Unbewussten sich heben und Wege freigeben.
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Kaan Keme

KatAk'ab'al
Bedeutung

Übergang, Mysterium,
Zwischenwelt, Erlösung

Bedeutung

Netzwerk, nemeinschaftsstrukturen, 
Teamgeist 

Bedeutung

Schöpfungsfeuer, Sexualität, 
Vereinigung der negensätze, 
Integration

Bedeutung

Formenwandler, Seelenbegleitung, 
Tod, Werden und Vergehen

AKABAL ist die geheimnisvolle Brücke, die scheinbare negensätze verbinden kann, weil sie
die Pfeiler in den tief liegenden nrund setzt.
AKABAL baut Brücken zwischen unterschiedlichen Meinungen und Standpunkten – er zeigt
die nemeinsamkeit, den Kompromiss, auf dem auch in schwierigen Situationen eine für alle
tragbare Basis gefunden werden kann.
Mit AKABAL lichten wir die Nebel, durchschreiten die Dämmerung und überwinden
Zwischenwelten. Wir schauen hinter die Dinge, wir heben die Schleier und erkennen, was
im Verborgenen liegt. Wir finden den unsichtbaren Schatz in uns, der gehoben werden
möchte. Die Fülle dieser Erfahrungen macht unser Leben reich interessant und wertvoll.

KAT verbindet Menschen, nemeinschaften, Netzwerke, Kräfte, Ebenen und Dimensionen,
spinnt und spannt Fäden zu neuen Mustern und Formen, schafft Wege, um Ideen zu
manifestieren. KAT vereint die vielfältigen Ausdrucksformen, vernetzt alle Aspekte und
Facetten, stärkt die Verbindungen und gibt Impulse zur Erweiterung. In seinem Kraftfeld
können wir uns auf eine verbindende Komponente zentrieren, um das bestmögliche für das
gemeinsame Wirken zwischen Menschen, aber auch zwischen hier und dort zu erreichen.
neben wir KAT Raum in unseren Planungen, verknüpft er alle Impulse zu einem großen,
tragfähigen neflecht. Durch gemeinsame, zielgerichtete Arbeit und mit Schaffensdrang
können wir reiche Früchte ernten.

KEME baut über die Seelenstruktur den menschlichen Körper. SAC KEME, die Weiße
Schwester KEME bringt uns in das irdische Leben und begleitet unseren Seelenplan. Sie
bewegt in den Lebensphasen die Seelenanteile, die wir auch aus anderen Inkarnationen
mittragen, damit sie gelöst werden und in Heilung gehen können.
Bruder KEME nimmt aus der Form, was wir loslassen, was wir überwunden haben, was aus
unserer Seelenverstrickung freigesetzt wird. Als Bruder Tod nimmt er uns bei unserem
letzten Atemzug in seine Arme, trägt uns in die andere Ebene und begleitet dort unser
erstes Einatmen.
In Hingabe an diese große Heilkraft erlösen wir Belastungen der Ahnen und entflechten
Verstrickungen. In Freude, Dankbarkeit und Schutz begleitet er unsere Lebensreise und
achtet auf die Erfüllung unseres Seelenplanes.

KAAN, die Schlange, die sich durch die dichtesten Tiefen windet, bewegt sich durch alle
Ebenen und Energiefelder, bis sie sich als nefiederte Schlange in die höchsten Bereiche,
symbolisch im neiste erhebt.
Ein fulminantes Musikstück schwingt leicht und zart in den Höchsten Tönen, den Rhythmus
prägen tiefste Bässe und mächtige Paukenschläge, das gesamte Orchester fließt und klingt
zusammen zu einem grandiosen Meisterwerk. Dies ist ein Bild des Kraftfeldes KAAN und
der Vereinigung der Wesen und Kräfte im neist, im Federkleid der Engelwesen Tzikins.
Sind wir uns bewusst, dass sich dieser Schlangenweg auch durch unser Leben zieht, gehen
wir leichter in die Tiefe, erkennen unsere Schatten, bewegen sie mit der transformierenden
Kraft von KAAN und bringen sie hoch ins Licht. Das Leben wird interessant, weil wir uns
selbst auf der Spur sind. Die göttliche Schöpferkraft hilft uns und steht uns bei auf unserem
Weg der Wandlung.
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Tooj Tz‘i

Q'anilKiej
Bedeutung

Vitalkraft, Naturreiche,
Vier Elemente

Bedeutung

Schöpfungskraft, Fruchtbarkeit, 
Vision, Sternenwesen

Bedeutung

Ausgleich, Hingabe, Dankbarkeit,
neben – Empfangen, Fülle

Bedeutung

nesetzmäßigkeit, nerechtigkeit, 
Vereinbarung, Vertrauen, Schutz

KIEJ ist urtümliche Kraft und Stärke, gepaart mit der Leichtigkeit, Beweglichkeit und
Flexibilität des neistes. KIEJ lenkt das Kraftfeld der Vier Elemente und Himmelsrichtungen in
Ausgleich und Balance. Über KIEJ finden wir Zugang zu den Krafttieren, zu den Natur- und
Sagenwesen, zum Mineralien-, Pflanzen-, Tier- und Menschenreich. In seiner Energie
spüren wir die Liebe zur Natur, zu Flora und Fauna und zu allen planetarischen Wesen und
Kräften.
Stehen wir in der Qualität von KIEJ auf diesen vier Beinen im Leben, können wir im Jetzt
agieren. Wir sind wachsam und achtsam in Balance und bewegen uns und unser Umfeld in
Freude und Leichtigkeit. Wir meistern unser Leben in der bewussten Verbundenheit und im
Zusammenwirken mit der Natur, mit den Kräften der Vier Elemente und den Vier
Himmelsrichtungen.

Als Kosmische Menschen sind wir verbunden mit unzähligen Wesen aus anderen
Dimensionen, die uns unterstützen und die Erde auf ihrem Weg im Zeitenwandel begleiten.
QANIL, in Verbindung mit dem Planet Venus ist die Schaltstelle, die Öffnung zu den
Plejaden, zu Orion und Sirius und zu den vielen Sternengeschwistern, die mit im Auftrag
stehen, die Menschenkinder an ihren Ursprung, an ihre wahre Heimat zu erinnern.
QANIL ist sprühende Lebendigkeit, Lebenslust, Fruchtbarkeit, Sexualität, Schöpferkraft,
Wachstum, Vision, Kreativität, Spiel der Farben, Formen und Klänge, Schönheit und
Harmonie.
Im Kraftfeld QANIL spüren wir die Verbundenheit mit den Kräften des Kosmos, mit anderen
Wesen und fernen Welten. Wir erkennen, dass wir und dieser wunderbare Planet Erde Teil
dieser Wunder-vollen Schöpfung sind und dass alles im großartigen Kosmischen Plan
eingebunden ist.

TZI ist Hüter und gleichzeitig Wächter des Kosmischen nesetzes. Er trägt die Struktur für
den Aufbau der im Kosmos verankerten, menschlichen nesellschaft, für das
Zusammenleben im Vereinen der negensätze in Respekt und Frieden.
TZI dient in bedingungsloser Liebe, er IST – frei von Bewertung, unabhängig von
Zustimmung oder Ablehnung, alles Für und Wider liegt in der Waage unserer
Lebensgestaltung und unserer Lebensaufgabe.
TZI erinnert uns, mit welcher Absicht wir in diese Inkarnation gekommen sind, was wir für
dieses Erdenleben geplant haben, welche Vereinbarungen wir in und mit der geistigen Welt
getroffen haben.
Alles ist in die unendliche göttliche Liebe gehüllt, alles hat im großen Lauf der nestirne
Raum und Zeit, alles IST – beweglich im ewigen SEIN.

TOOJ ist Bindeglied und Balance im Kreislauf von neben und Empfangen, Haben und
Nehmen, Fülle und Mangel. In ihm fließen Ursache und Wirkung zusammen und zeigen auf,
wo der Kreislauf gestört ist. Er weist hin, woran es mangelt, und er spiegelt, wo wir maßlos
sind. In TOOJ schaffen wir die Basis für unser „Schicksal“. Wir ernten, was wir gesät haben –
unabhängig von Zeit und Raum reifen im Lebensrad unsere Früchte. Die geistigen
nesetzmäßigkeiten wirken – über Inkarnationen hinweg haben wir unsere Lebensumstände
selbst geschaffen und öffnen uns mehr und mehr für den Dienst der Erlösungsarbeit.
nehen wir mit TOOJ in die Hingabe an unsere Lebensaufgabe, nehmen wir achtsam und
wachsam unsere Früchte an. Im Dank für alles, was uns das Leben darbietet, liegt schon die
Kraft der Transformation und die Stärke, durch die Schwere und das Leid zu gehen. Die
geistigen Helfer und Berater sind an unserer Seite, stützen, lenken und führen uns, sie
geben uns Impulse, wie wir im Ausgleich, in Dankbarkeit und Wertschätzung den Kreislauf
des Lebens schließen können.



Beschreibung der Zahlenschwingungen (13 Töne)
Bedeutung: göttliche Ermächtigung, Klarheit, Einheit, Seelenimpulse, göttliche Lenkung und Zentrierung

Qualität: die göttliche Quelle, die göttliche Schöpfungskraft, nottesnähe
Ausrichtung: Ich bin mir meiner göttlichen Quelle und der göttlich Liebenden als meine Lebensbegleiter 
bewusst und öffne mich für die Impulse aus meiner Seele.

Bedeutung: Polarität, das Spiel der negensätze, Erfahrungen in Licht und Schatten, das Liebe-

Weisheitsprinzip auf Erden, Männlich-Weiblich
Qualität: Dualität, Verbindung von Hell und Dunkel, Aktivierung, Bewegung, magnetische Anziehung 
oder Abstoßung, Annahme des anderen neschlechts

Ausrichtung: Ich halte die innere und äußere Balance. Im Resonanzprinzip erfahre ich Anziehung wie 
Ablehnung und nehme dies als Lernaufgabe an.

Bedeutung: Verstärkung, Intensität, göttliche Schöpfungsenergie in der Materie, Durchlichtung von 

Materie, Pyramide, neist und kosmische Intelligenz
Qualität: Verstärken von Energiefeldern, Verbindung der negensätze von 2 zu 1, Kraftzentrierung
Ausrichtung: Ich zentriere Kraft auf meine Absichten. Ich stehe verbunden mit der göttlichen 

Schöpfungsenergie und bewege diese als Mensch. Ich vereine negensätze (2) in innerer Einheit (1) im 
heiligen Dreieck.

Bedeutung: Ordnung, Verbindung, Harmonie, Ausgewogenheit

Qualität: Die vier Elemente, der kosmische Schöpfungsgeist in den 4 Elementen und Himmelsrichtungen, 
Stabilität, die Schaffung von Balance und Ausgewogenheit
Ausrichtung: Ich lenke mein Leben aus dem Energiequell der Erde. Ich schaffe in mir und um mich 

Ausgewogenheit. Ich schöpfe aus der Fülle des Lebens und stehe in Balance der 4 Elemente.  

Bedeutung: Fundament und Mittelpunkt, die Zentrierung der Vier auf die Mitte (5), die Verbindung 

Erde – Kosmos, zentriete Weisheit und Erkenntnis
Qualität: Vereinigung der 4 Kraftquellen der Elemente in meiner Mitte, im 5.Element des Äthers, 
in meinem Herzen, im Bewusstsein

Ausrichtung: Ich zentriere mich im Leben auf meine Mitte. Ich lebe im Vertrauen auf mein 
Lebensschicksal und erfahre mich als göttlicher Bote auf Erden. Ich baue in nebet und Meditation die 

Brücke zum nöttlichen. Ich lebe aus der eigenen Mitte und erfahre mich in meinem Bewusstsein als 
göttlich-verbundener Mensch.

Bedeutung: Die Verbindung der 2 Dreiecke, Symbol der Entwicklung und Vereinigung zwischen oben und 

unten, Davidstern, Hingabe an das nroße
Qualität: Wachstum, Entwicklung, Verbindung der verschiedenen Dimensionen in zwei ineinander 
gehende Pyramiden, Polarität und Entwicklung zur Einheit

Ausrichtung: Ich gehe Entwicklungsschritte parallel, im Oben und Unten, jede Stufe nach oben verankere 
ich im Unten. Ich integriere die unterschiedlichen Kräfte in Licht und Schatten. Ich vereinige Kraft und 

Zugänge in mir. Ich bin Friede und Respekt. 

Bedeutung: Integration der 7 Schöpfungskräfte, mystisch-magische Kraft der Vereinigung, Symbol der 

Schöpfung, der Transformation
Qualität: Heilige Zahl, schöpferische Aktivität, Durchgang zwischen den Welten, kosmisch-planetarische 
Ordnung 

Ausrichtung: Ich erkenne die Schöpfungsprinzipien in meinem Leben, auf dem Planeten, in der Natur 
und aktiviere meine Heimkehr zur nöttlichen Quelle. Ich bin Ausdruck der 7 Schöpferkräfte, ich bin 

Schöpfungswesen nottes.

Bedeutung: Neubeginn, Harmonie, Zentrierung und Ausgewogenheit

Qualität: Kraft der eigenen Absichten, Integration in der Vielseitigkeit, Beginn eines Zeitenzyklus, 
Vereinigung von Kräften
Ausrichtung: Ich zentriere mich auf die Ausgewogenheit in meinen diversen Lebensaktivitäten. Ich lerne, 

Parallelwelten zu leben. Ich nehme den Neubeginn an.

Bedeutung: Vollendung eines Zyklus, Bewegung, Rhythmus 

Qualität: Vervollständigung, Ausdauer, Reifung, Seelenrhythmus, Schwangerschaft
Ausrichtung: Ich vertraue auf das eigene innere Zeitmaß. Ich schließe einen Arbeits-Aufgabenzyklus ab. 
Ich verbinde und vollende einen nebets-, Aufgaben-, Meditationszyklus in der Novene. Ich verändere 

im Zeitmaß der 9 Unterwelten.

Bedeutung: Vollständigkeit, Ordnung, nöttlichkeit, Ausgewogenheit, Erfüllung, Summe der Zahlen von 1 

bis 4 in der Dekade
Qualität: nöttliche Vollkommenheit, zielgerichtetes Handeln, Klarheit des Denkens und Handeln, reine 
Absichten, Vielseitigkeit in Einheit

Ausrichtung: Ich vollende in der heiligen 10 einen Lebenszyklus. Ich schaffe in mir die geistige, 
energetische und materielle Ordnung. Ich integriere die göttliche Schöpfungsvielfalt, orientiere und 

entscheide mich nach den seelisch-geistigen Impulsen.

Bedeutung: Dissonanz und Wandel

Qualität: Ausgleich schaffen, Heilung von Unausgewogenheit, Reinigung, Wandel, Loslassen, 
Überschreitung
Ausrichtung: Ich gehe in meinen Überlegungen einen Schritt zurück, um Unausgewogenheit zu 

erkennen. Ich korrigiere ein Zuviel, achte auf den Ausgleich und bringe mein Leben wieder in Balance.

Bedeutung: Erfahren der zeitlich-weltlichen Ordnung, Stabilität, Sicherheit, Ausgewogenheit in der 

Materie, das Leben im hiesigen Zeitmaß
Qualität: Das Erkennen der Zusammenhänge im Zeitrhythmus der Erde, die Stabilität der Monate, der 
Materie, des planetarischen Rhythmus 12 – 60, die Ausgewogenheit in der Materie

Ausrichtung: Ich nehme mein Leben im Zeitrhythmus von 12 – 60 an. Ich ehre die materiellen Aspekte 
meines Lebens und verbinde sie mit der geistigen Frequenz 13 – 20, der kosmischen Mayafrequenz, die 

im heiligen Mayakalender verankert ist.

Bedeutung: Universale Bewegung, die Vollendung im Kosmos, das kosmische Zeitmaß, die Verbindung 

mit der kosmischen Schwingung des Lichtes
Qualität: Die umfassende, kosmische Ordnung, die 13 Lichtwelten und Ebenen und ihre göttlichen Hüter, 
die menschlich-göttliche Entwicklung und Erfüllung 

Ausrichtung: Ich orientiere mich an der kosmischen Lichtzahl und wachse in die 13 Himmelsebenen. Ich 
gehe meine Entwicklung im Lichte und strebe meine menschlich-göttliche Vollendung als kosmisches 

Wesen hier auf Erden an.


