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10. Mondmonat - Planetarer Mond - königsblau


4.4.2023 bis 1.5.2023

roter Drache - Ton 9 - Welle 5 - KIN 61


allgemein


Mit dem planetaren Mond als Manifestationszentrum erreicht die sich ausdehnende Energie des           
1. Monats nun ihr Ziel. Somit gibt uns der planetare Mond Auskunft über das Ziel des Themas, das 
sich ab dem 1. Monat ausdehnt. Im 5. Monat wurde die Verwirklichung ermöglicht, im 10. Monat 
(zweimal die 5) hat sich alles in der Materie manifestiert und wird somit für uns sichtbar. Durch diesen 
Prozess wurde auch ein Ergebnis geschaffen, das ebenfalls im 10. Monat sichtbar wird, ebenso das 
Ergebnis des gesamten Jahres, das sich in diesem Monat zeigt. Auch können wir hier erkennen, was 
wir bis zu diesem Zeitpunkt des laufenden Jahres bereits alles geleistet haben. Wir können somit eine 
Zwischenbilanz unseres gegangenen Weges ziehen. Themen, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
bearbeitet, oder vielleicht nicht ausreichend genug bearbeitet wurden, fordern ihr Recht der 
Bearbeitung in den drei verbleibenden Monaten vehementest ein. Zu diesem Zeitpunkt haben wir die 
Mystik anzuerkennen und in unser tägliches Leben zu integrieren. 

Der 10. Mondmonat im Energiejahr 2022/2023


In diesem Mondmonat wirkt IMIX - der rote Drache, geführt von der Trägerfrequenz/Ton 9 und der 
Farbfrequenz blau. Im vergangenen 9. Mondmonat katapultierte uns ein Zündimpuls -sofern wir es 
zuließen- in die Freiheit, jetzt im 10. Mondmonat -dem Manifestationszentrum des Jahresthemas- 
geht es genau in diese Richtung weiter, nämlich die Freiheit in Richtung unseres höheren Seins.  

Zuallererst haben wir uns von den Fesseln unseres dreidimensionalen Seins zu befreien. Dies beginnt 
damit, dass wir den Glauben es gibt nur diese materielle Welt und nur dieses eine Leben erlösen bzw. 
auflösen - was jedoch gleichzeitig bedeutet auch die Kleinkarriertheit des reinen physischen Lebens 
zu durchbrechen. Auch haben wir uns bewusst zu machen, dass unser reines dreidimensionales 
(horizontales) Denken gar nicht wirklich denken kann, sondern nur die gemachten Erfahrungen 
verarbeitet und sie für jede neue Situation entsprechend anwendet bzw. auslegt. Also gestatten wir 
uns einfach nichts zu wissen, solange wir in diesem reinen dreidimensionalen Denken verhaftet sind. 
Dies ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt weiter in die Freiheit unseres hören Seins gehen zu 
können. 

Sobald wir akzeptiert haben, dass es viel mehr als nur diese physische Welt mit allem physischen 
Leben gibt, können wir uns auf den Weg machen um mit unseren höheren Anteilen bewusst in 
Kontakt zu treten. Alle, die sich bereits den höheren Anteilen gegenüber geöffnet haben, haben nun 
die Möglichkeit ihre eigene ganz persönliche bewusste Entwicklung vorzubereiten. Durch das Gehen 
dieses Weges -und zwar Schritt für Schritt- entwickelt sich der Mensch vom einem unbewussten 
Wesen wieder zu jenem bewussten Wesen, das er sowieso ist und ja auch immer schon war! In 
Raum und Zeit -jene Bedingungen, denen wir hier auf Erden unterliegen- bedeutet dies, dass diese 
bewusste Entwicklung natürlich auch seine physische Zeit benötigt. 

Und genau hier greifen nun die Wirkkräfte von IMIX, getragen von der Trägerfrequenz/Ton 9 ein, um 
eine schnellere Entwicklung Richtung höhere Ebenen zu ermöglichen. Damit diese Kräfte aber auch 

Seite  von 1 5



HAMANI energies                                                                       das 10. Mondmonat im Mayajahr 2022/2023

entsprechend wirken können, haben wir uns zuerst einmal jene Freiheit zu gestatten, selbst für unser 
Leben verantwortlich zu sein, sowie auch dass uns niemand in Ketten legen kann, es keine 
Abhängigkeiten gibt, solange wir dies nicht zulassen bzw. daran glauben. Nützen wir unsere mentale 
Kraft, beginnen wir vertikal zu denken und verabschieden wir uns von allen Einengungen in unserem 
Leben, indem wir beginnen frei zu denken, frei zu handeln, also frei zu leben! Und je umfangreicher wir 
aus unseren höheren Seinsebenen heraus denken, handeln, unser dreidimensionales Leben aus 
diesen Ebenen heraus steuern, umso einfacher kann sich unser Leben zu einem zufriedenen, 
freudvollen, harmonischen Leben hin entwickeln. Kurz gesagt: Je bewusster wir werden, desto 
einfacher verläuft unser physisches Leben hier auf Erden. 

Die evolutive Entwicklung bewegt sich auf eine höhere Stufe, egal ob die Menschheit dies freiwillig 
mitträgt oder nicht. IMIX stellt uns jene Energien und Möglichkeiten als Startpotential zur Verfügung, 
sodass wir viel einfacher unsere Ziele im Bewusstwerden erreichen können - darauf zugreifen müssen 
jedoch schon wir selbst! 

Im vierten Jahr des laufenden 13-jährigen Zyklus haben wir uns nicht nur um unsere Wirbelsäule zu 
kümmern, sondern auch bereits darum die uns durchflutende Energie über unsere Poren und Zellen 
wieder ausströmen zu lassen, sodass wir letztendlich vollkommen in diesem Energiestrom, der uns 
durchströmt, stehen. In den ersten drei Jahren dieses 13-jährigen Zyklus haben wir Wirbel für Wirbel 
gereinigt und energetisiert. Ab jetzt gilt es die Wirbel untereinander zu verbinden und zu 
harmonisieren. Dazu nützen wir die jeweilige Farbfrequenz des herrschenden Mondmonats und lassen 
diese durch all unsere 26 Wirbel gleichmäßig strömen und über unsere Zellen und Poren wieder 
ausströmen. Gleichzeitig werden dadurch auch unsere 35 Chakren auf all unseren Ebenen (physische, 
emotionale, mentale, spirituelle und universelle) entsprechend mit den neu einströmenden Energien 
versorgt. Mit den jeweils entsprechenden sirianischen Essenzen können wir diesen Prozess 
unterstützen bzw. anregen. Natürlich passiert aber auch weiterhin eine Reinigung und neue 
Energetisierung unserer Wirbel. In diesem Monat schwingt die königsblaue sirianische Farbfrequenz 
im Vordergrund. Die sirianischen Essenzen helfen uns dabei die jeweils vorherrschende 
Farbschwingung im jeweiligen Mondmonat bestmöglich zu nützen. In diesem Monat unterstützt uns 
am besten royal blue und BewusstSEIN - Auflösung der Schleier. Ein paar Tropfen aus der 12ml 
royal blue oder/und 12ml BewusstSEIN - Auflösung der Schleier Tropfflasche täglich über unsere 
gesamte Wirbelsäule träufeln und mit dem Spray royal blue oder/und BewusstSEIN - Auflösung der 
Schleier sich selbst einsprühen, um so den optimalen Durchfluss zu schaffen. 

IMIX spricht das Urvertrauen in uns an. Zu diesem Urvertrauen gehört auch die göttlich-weibliche 
Komponente, die sehr lange Zeit unterdrückt wurde. Dieses kreative Schöpfertum gilt es, wieder wach 
zu rufen und in das tägliche Leben zu integrieren.  

Wenn wir dieser Energie positiv gegenüber stehen, werden sich Tatendrang, Selbstvertrauen und 
fürsorgliches Verhalten (ohne die anderen einzuengen) einstellen. Unter dieser Energie lässt sich auch 
der Sinn der materiellen Welt und deren Benützung besser verstehen. Wir leben auf der Erde, und 
somit ist es unser Recht, die materiellen Vorzüge zu genießen, ohne dabei jemanden zu beherrschen 
oder einengen zu wollen. Die Materie werden wir jedoch nur dann genießen können, wenn wir unser 
spirituelles Sein nicht vergessen und in den täglichen Lebensablauf als selbstverständlich integrieren. 
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Lehnen wir jedoch unsere weibliche Seite und/oder unser spirituelles Sein ab, kann sich Hilflosigkeit 
ausbreiten. Wir fühlen uns vielleicht verloren, allein gelassen und von Ängsten umgeben, aus denen es 
anscheinend kein Entrinnen gibt. Ausgeprägte männliche Verhaltensmuster, wie Machtgehabe und/
oder Egothemen können hervortreten. Die Verstrickungen in der Materie zeigen sich speziell unter 
dieser Energie, die jedoch nur dann entstehen können, wenn wir uns noch von der Materie 
bestimmen lassen. Wir glauben immer, um alles kämpfen zu müssen, sich um alles sorgen zu 
müssen, was wir auf unserem Lebensweg brauchen. Haben wir kein Vertrauen, dass uns die Erde 
nähren und mit allem versorgen wird, was wir auf unserem Lebensweg brauchen? Kann es sein, dass 
wir uns unwürdig fühlen, das Göttliche in uns zu erfahren? Öffnen wir uns, damit uns die Erde das 
geben kann, was wir brauchen. 

Der Ton 9 trägt die Macht des Vollzugs in sich. Er stellt die Verbindung der 4 und der 5 dar. Die 4, die 
Plattform des Machbaren, vereint mit der 5, die Verwirklichung in der Materie. Unter dieser Energie 
lassen sich daher Erlösungsprozesse leichter leben. Darüber gibt uns auch die Kabbala (Zahlenlehre 
aus Lemurien) Auskunft. 9, die Zahl der Arbeit, setzt sich aus 3 x 3 zusammen. 3 stellt die große 
Chance dar, das Göttliche zu erkennen, in allem, was ist. Je mehr wir uns wehren, den 
Erlösungsprozess geschehen zu lassen, umso schwerer werden wir daran zu arbeiten haben. Dies 
entscheiden wir jedoch selbst. Und nur wir selbst! Lasse daher die Inspiration in dein Leben eintreten. 

Dieser Strahl erinnert dich, zu SEIN, anstatt zu versuchen zu sein. Verkörpere und verwirkliche die 
Weisheit der größeren Zyklen. Werde die Person, die das Licht für andere erstrahlen lässt. Was ist in 
dir zu vollenden?  Wenn du dich erweiterst, lösen sich alte Muster, die nicht mehr deinem Wachstum 
dienen. Empfange die Erfüllung der Vollendung. 

Die blaue Energie bringt uns das Verständnis über die Notwendigkeit der sprachlichen 
Kommunikation, sie zeigt aber auch die Grenzen des Ausdrucks dieser Kommunikationsform auf. 
Gleichzeitig lässt sie uns auch die Macht einer friedvoll geführten Kommunikation erkennen.  

Mit Hilfe von blue werden die Themen der Macht und Autorität besser verstanden und lassen sich 
dadurch leichter erlösen. Friede in unserem Inneren wird sich erst dann einstellen, wenn wir uns nicht 
mehr von Macht und Autorität bestimmen lassen. Wir können uns somit an die Fülle des Lebens 
wieder anschließen und sie genießen. 

In diesem Mondmonat wirkt das zweite Zeitschloss - das weiße Zeitschloss. Es erfüllt das Programm 
des gelben Kriegers. Die Qualität des Kriegers verfeinert. Universelles, kosmisches, galaktisches 
Bewusstsein strömt ein und durch das Leben der völligen Angstlosigkeit erreichen wir die höchste 
Souveränität des individuellen Seins. Erkennen wir die Quelle unseres Seins und werden wir uns über 
unsere selbstgewählten Aufgaben auf dieser Welt der bewussten Entwicklung klar und die 
Gefangenschaft der Materie erlöst sich von selbst, indem wir beginnen die Materie für unsere 
Entwicklung zu nützen. Gestatten wir uns die Fülle der Materie, genießen wir sie ohne sie jedoch 
besitzen zu müssen, und unserem Wachstum stehen keine Grenzen mehr im Wege. 

Nütze die herrschende Schubkraft,

um in die neue Welt der Fünfdimensionalität zu gleiten !!!
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Hilfreiche Farbessenzen für das 10. Mondmonat im Energiejahr 2022/2023


sirius energies in der 30ml Pipettenflasche zum Einnehmen 


6. ray - unterstützt uns bei der Entwicklung der Intuition (auf unser „Bauchgefühl“ zu hören); hilft 
unsere Hypophyse zu aktivieren (Wahrnehmung über das Dritte Auge)


18. ray - unterstützt jeden Neubeginn, indem er uns die Bestimmung unseres eigenen Lebenswegs 
zeigt; hilft das Geheimnisvolle (universelle Wissen) zu verstehen und es dann auch zu leben; hilft uns 
Autorität zu leben, ohne dabei Abhängigkeiten zu schaffen 

25. ray - archangel Gabriel - hilft uns dabei das Mysterium zu verstehen, ebenso unser 
Unterbewusstsein bis hin zu unserem kollektiven Bewusstsein; unterstützt unsere telepathische 
Kommunikation; hilft uns unseren Glauben zu finden 

34. ray - emme ya - diese Farbfrequenzmischung steht im engen Zusammenhang mit der Energie 
des Sirius C, und ist für das mystische Sein und auch für die Heilung unseres feinstofflichen Seins 
zuständig; unterstützt uns bei jeder Bewusstseinsentwicklung, ebenso den Glauben an uns selbst 
und an das Universelle zu finden, sowie bei der Aktivierung unserer eigenen Heilungskräfte


BewusstSEIN - Auflösung der Schleier 
hilft dem Energiedurchfluss der Wirbelsäule -> Reinigen der einzelnen Wirbel, um anschließend die 
einströmende Energie überhaupt aufnehmen zu können 
unterstützt alle alten Belastungen und Begrenzungen tiefgehend zu erlösen 
hilft beim Zugang zum universellen Bewusstsein, um das reine begrenzende dreidimensionale 
Denken und Handeln zu durchbrechen 
lässt uns den Sinn und vor allem die Bedeutung der Zeitlosigkeit für unser physisches Sein 
verstehen 

Reinigung/Stärkung 
hilft energetische Belastungen der heutigen Zeit zu erlösen 
stärkt und schützt vor den derzeit herrschenden energetischen Auswirkungen 
hilft energetisch das Immunsystem zu stärken 

energies of space in der 12ml Tropfflasche oder 100ml Sprühflasche für die äußere Anwendung


royal blue - unterstützt uns bei der Aktivierung des Dritten Auges (Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit), 
sowie bei unserer Intuition und bei der Akzeptanz der Mystik 

rising sun - die Wirkung dieser Essenz beruht darauf, dass der Kreislauf der sirianischen 
Farbfrequenzen geschlossen wird; von rot beginnend (Urkraft, Urenergie aus der alles entstanden ist) 
bis magenta (Selbstannahme und Selbstliebe), getragen von der Farbfrequenz gelb; dies bedeutet die 
Annahme bzw. das Eintauchen in die Urenergie für das individuelle Wesen, in dem jegliche Ängste, 
Zweifel und Verwirrungen erlöst werden 
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BewusstSEIN - Auflösung der Schleier - Diese Essenz unterstützt uns ganz gezielt beim 
Loslassen all unserer Begrenzungen und Belastungen - und zwar auf all unseren Ebenen unseres 
Seins. Erst wenn wir die selbstgesetzten Begrenzungen -auch wenn sie bereits sehr weit 
zurückliegen-, sowie all die selbst erzeugten Belastungen (Blockaden) sowohl im Denken (mentale 
Ebene) als auch in unseren Gefühlen bzw. Intuition (emotionale Ebene) erlösen, können sich die neuen 
Schwingungen des grünen Zeitalters in unserem Sein manifestieren. 

im gesamten Wirbelsäulenbereich verwendet unterstützt sie uns beim Reinigen unserer einzelnen 
Wirbel, um die neu einströmenden Energien leichter und effizienter aufnehmen zu können und sie 
in Folge weiter über unsere unzähligen Energiebahnen in unseren gesamten Körper bzw. in unser 
gesamtes Sein zu verteilen bzw. strömen zu lassen 
im Kronenchakrabereich bzw. Hinterkopf verwendet hilft uns diese Essenz alle alten Belastungen 
und Begrenzungen tiefgehend zu erlösen - auch ideal: ein paar Tropfen vor dem Schlafengehen 
auf den Kopfpolster geträufelt 
im Bauch- und Solarplexusbereich aufgetragen hilft uns diese Essenz beim Zugang zum 
universellen Bewusstsein, um das reine begrenzende dreidimensionale Denken und Handeln 
angstfrei zu durchbrechen 
im Brust- und Herzbereich angewandt unterstützt sie den Sinn und vor allem die Bedeutung der 
Zeitlosigkeit für unser physisches Sein zu verstehen; hilft die Herzenskraft zu entwickeln und 
tatsächlich zu leben 

Reinigung/Stärkung 
hilft energetische Belastungen der heutigen Zeit zu erlösen 
stärkt und schützt vor den derzeit herrschenden energetischen Auswirkungen 
hilft energetisch das Immunsystem zu stärken 
Die optimalste Wirkung erzielt man bei Anwendung des 3er Sets: 
=> 30ml Pipettenflasche > zum Einnehmen - 4x täglich über den Tag verteilt 
=> 12ml Tropfflasche > zur gezielten äußeren Anwendung - Brustbereich, 
      Wirbelsäule und in der Nacht ein paar Tropfen auf den Kopfpolster 
=> 100ml Sprühflasche > zum Einsprühen bzw. Aussprühen von Räume und/oder Bereichen 

Natürlich sind die anderen 8 speziellen Essenzen, sowie die persönliche Jahresessenz ebenfalls 
immer wieder eine große Hilfe, um die Energien des laufenden Mayajahres optimal zu nützen. Eine 
genaue Beschreibung der Essenzen finden Sie unter:  
https://www.hamani.at/essenzen/jahresessenzen.html

Seite  von 5 5

HAMANI
energies

ing. rudolf riegler
Krongasse 9/5
A - 1 0 5 0  W i e n

T: +43-(0)664-221 55 45
e-mail: office@hamani.at
www.hamani.at

https://www.hamani.at/essenzen/jahresessenzen.html

