
HAMANI energies                                                                       das 11. Mondmonat im Mayajahr 2022/2023



11. Mondmonat - Spektraler Mond - violett


2.5.2023 bis 29.5.2023

roter Mond - Ton 11 - Welle 7 - KIN 89


allgemein


Der spektrale Mond bringt die Kraft der Auflösung. Nachdem im 10. Monat die zentrale Manifestation 
geschehen ist, kann im 11. Monat die Kraft der Auflösung ins Spiel kommen. Einerseits beginnt sich 
nun der Jahreskreis langsam zu schließen, indem sich die Energie, die sich vom ersten Jahrestag an 
bis zum Ende des 10. Monats ausgedehnt hat, wieder zu verdichten beginnt. Andererseits folgt dem 
Monat der “Zwischenbilanz” (10. Mondmonat) ein Geschenk des Kosmos, eine kraftvolle Energie der 
Auf- und Erlösung. Mit Hilfe dieser Energie sind wir in der Lage, all jene Störfelder und schweren 
Energien, die wir in den ersten 10 Monaten noch nicht abschließend bearbeitet haben, zu erlösen. 
Transformation und Heilung kann geschehen! Violett zeigt uns somit klar, dass jegliche Form von 
Flucht absolut keinen Sinn hat, und dass wir uns sicherlich nicht vor unserem eigenen Leben 
verstecken können, sondern langsam beginnen sollen, uns allen Herausforderungen des Lebens zu 
stellen, um uns endlich selbst Heilung zu verschaffen. 

Der 11. Mondmonat im Energiejahr 2022/2023


In diesem Mondmonat wirkt MULUC - der rote Mond, geführt von der Trägerfrequenz/Ton 11 und der 
Farbfrequenz violett -wir sind also im 11. Mondmonat angekommen- und es wirken die Energien der 
Auflösung bzw. der Erlösung: das Siegel MULUC (Jahresenergie) -diesmal geführt von der 
Trägerfrequenz/Ton 11- wirkt wieder. Im ersten Mondmonat wurde das Siegel MULUC von der 
Trägerfrequenz/Ton 4 getragen mit dem die Plattform der Machbarkeit entstand, wodurch die 
Möglichkeit geschaffen war alle Belastungen und Begrenzungen der Dreidimensionalität zu erlösen. 
Zum zweiten Mal wirkte das Jahressiegel MULUC im sechsten Mondmonat unter der Führung der 
Trägerfrequenz/Ton 1 - damit wurden uns Kräfte aus den höheren Ebenen zur Verfügung gestellt, um 
all unsere Belastungen und Begrenzungen leichter und effektiver erlösen zu können. Jetzt im elften 
Mondmonat wirkt das Siegel MULUC zum dritten Mal in diesem Mayajahr, geführt von der 
Trägerfrequenz/Ton 11, das bedeutet für uns, dass die auflösenden Kräfte nochmals erheblich 
verstärkt wirken, sodass sich niemand -wirklich absolut niemand mehr!!!- diesen Energien der 
Reinigung länger entziehen kann! Für jene, die bereits am Weg in ihre Freiheit sind bedeutet dies eine 
kraftvolle Unterstützung auf ihrem Weg. 

Wir haben also die Wirkung der Trägerfrequenz/Ton 11 in diesem Mondmonat verstärkt zur 
Verfügung, einerseits über das 11. Mondmonat und andererseits über die Trägerfrequenz/Ton 11 vom 
Siegel MULUC - es wirkt also eine äußerst mächtige Kraft der Auf- bzw. Erlösung. Dies bedeutet für 
uns, dass das Leben des reinen dreidimensionalen Seins absolut nicht mehr funktioniert, und 
anderseits bekommen alle jene, die sich bereits auf den Weg in die neue Zeitära gemacht haben einen 
sehr mächtigen Schub. Kurz gesagt: jegliche Belastung und Begrenzung in unserem Leben kann 
JETZT auf einfachste Art und Weise ganz einfach „weg gespült“ werden, sobald wir nur dazu bereit 
sind! Seien wir daher für neue Wege offen - auch wenn sie uns vielleicht vorerst noch ziemlich 
unmöglich erscheinen. In diesem Monat ist nämlich wirklich gar NICHTS unmöglich, denn diese 
weitreichenden Veränderungskräfte aus den höheren Ebenen können alles auf den Kopf stellen, 
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jedoch nur dann wenn sie ihre volle Wirkung umsetzen dürfen, also wenn der Mensch selbst auch 
dazu bereit ist! Dies deswegen, weil wir nach wie vor dem Gesetz des freien Willens unterliegen und 
somit die Kräfte aus den höheren Dimensionen dieses Gesetz des freien Willens -der hier auf Erden in 
der Dreidimensionalität herrscht- nicht umgehen. 

Der rote Mond hat die Kraft unseres Seins bis hinein in unsere Zellen zu verändern bzw. wieder in 
Fluss zu bringen. Dadurch ist eine völlige Veränderung unseres Energiehaushaltes in unserem 
dreidimensionalen Sein möglich. Erinnern wir uns an die Beschreibung der Jahresenergie, in der von 
derzeit 3 Welten gesprochen wurde. Unter diesen Kräften fällt das Loslösen von der „alten“ Welt und 
deren Auswirkungen am einfachsten.  

Daher nochmals ganz eindeutig: Gleiten wir voll Vertrauen und Zuversicht in unser neues Leben, auch 
wenn wir vielleicht momentan nicht genau erkennen wohin dieser Weg führt, aber seien wir uns sicher 
dies ist der einzige Weg um in die Freiheit zu gehen und alle Belastungen und Begrenzungen der 
Dreidimensionalität endgültig hinter uns zu lassen. 

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 violette 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 violet 
und Heil WERDEN - Ganz Sein. Ein paar Tropfen aus der 12ml violet oder/und 12ml Heil WERDEN - 
Ganz Sein Tropfflasche täglich über unsere gesamte Wirbelsäule träufeln und mit dem Spray violet 
oder/und Heil WERDEN - Ganz Sein sich selbst einsprühen, um so den optimalen Durchfluss zu 
schaffen. 

MULUC bringt Kräfte der Reinigung und Kräfte, um Blockaden zerbrechen zu können. Es werden 
kosmische Kräfte ins Spiel gebracht, um alles ins Fließen zu bringen. Nur wenn wir uns dem 
Lebensfluss, dem Fluss der Bewusstwerdung hingeben, können alle energetischen Stauungen 
aufgelöst werden. 

Wenn wir uns dem Lebensfluss hingeben, wird unter dem Einfluss von MULUC alles optimal 
verlaufen. Nur wenn wir voll und ganz im Jetzt leben, wird uns die Kraft von MULUC uneingeschränkt 
durchfluten können. Kleine Reibungen des Alltags werden problemlos “gereinigt”. Mit Hilfe dieser Kraft 
können wir die Rollen hier auf Erden, für die wir uns vor unserer Inkarnation entschieden haben, 
harmonisch und optimal spielen.  
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Stillstände oder Blockaden im Lebensfluss begründen sich oft in Identitätsproblemen. Wenn wir uns 
nur schwer dem Lebensfluss hingeben können, werden die Energien von MULUC schmerzhaft sein. 
Erst durch die totale Verspannung wird es wieder möglich, den Druck abzubauen und Innenschau zu 
halten. Es kann sein, dass das Außen zuerst auf uns einstürzen muss, uns scheinbar erdrücken muss, 
bevor wir bereit sind, nach Innen zu sehen. Haben wir vergessen, wer wir sind?  Wissen wir, warum 
wir hierher gekommen sind? Erinnern wir uns!  Kann es vorkommen, dass wir negative 
Selbstgespräche führen?  Können wir uns annehmen, wie wir gerade sind?  Der Kosmos bietet uns 
Zeichen an, erkennen wir sie, und unser Herz wird sich mit Licht füllen. Wenn wir uns wieder erinnern, 
werden wir uns unserer göttlichen, uneingeschränkten inneren Führung wieder bewusst. Nehmen wir 
ab die Schleier, die uns umgeben.      

Der Ton 11 bringt die kraftvolle Energie der Auflösung. Nach der Manifestation, der Verwirklichung, 
kommt die Kraft der Auflösung, damit all jene Energieformen in der Materie erlöst werden können, die 
für uns die Behinderungen am Weg der Bewusstwerdung darstellen. Das Loslassen von altem Ballast 
wird unter dieser Energie erleichtert. Die Energie der 11 ist so kraftvoll, dass es an diesen Tagen zum 
völligen Chaos in unserem Leben kommen kann. Dies dann, wenn wir nicht bereit sind, Altes, Nicht-
Mehr-Brauchbares, ziehen zu lassen. Es werden Kräfte der Reinigung, der Entsorgung, des Aufbruchs 
und des Bewusstwerdungsprozesses freigesetzt. 

Erlaube der Kompliziertheit, sich zu verteilen, abzuschwächen und sich in den Segen der Einfachheit 
zu verwandeln. Untersuche, was in deinem Leben unharmonisch, nicht stimmig zu sein scheint. Lasse 
es los! Die spröden Wände deines Widerstandes werden niedergebrochen. Durch Widerstände und 
Begrenzungen zu gehen, bedeutet Vorbereitung für einen Raum größerer Weisheit. Du wirst ein 
offenes System, alles, was dich eingrenzt, wird abgestreift. Erwarte Klarheit und Wandel! Durchschaue 
den Schleier in deinem Bewusstwerdungsprozess! 

Diese violette Energie trägt die Heilung und Transformation in sich. Heilung kann nur durch uns selbst 
erfolgen. Erkennen wir daher den Sinn eines körperlichen Leidens, und gestatten wir uns die Energie 
der Heilung. 

In dieser Energie steckt auch die Erkenntnis des wahren Dienens. Nur wenn wir unseren Weg gehen, 
den wir uns vor der Inkarnation freiwillig ausgesucht haben, sind wir wahre Diener des Kosmos. 

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. 

Lasse die „alte“ Welt einfach los und kümmere dich ganz bewusst um dein neues 
Leben !!!
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Hilfreiche Farbessenzen für das 11. Mondmonat im Energiejahr 2022/2023


sirius energies in der 30ml Pipettenflasche zum Einnehmen 


7. ray - unterstützt den Aufbruch zu neuen Ufern, indem er uns das Öffnen zu unserem höheren 
Selbst, den Zugang zur Feinstofflichkeit erleichtert; er unterstützt uns auch dabei die Basis für unsere 
Selbstheilung aufzubauen 

13. ray - unterstützt das Erkennen von unseren Fluchttendenzen, unserem Kummer und dem ver-    
borgenen Ärger auf der emotionalen Ebene und hilft natürlich bei deren Erlösung; hilft uns dabei       
Sensitivität zu entwickeln 

16. ray - unterstützt den Heilungsprozess und die Transformation auf der mentalen Ebene; hilft uns 
den Glauben an das Unsichtbare (die Spiritualität) zu entwickeln; hilft uns Bescheidenheit zu lernen 

27. ray - archangel Camael - hilft uns dabei das Gehen unseres Lebensweges besser zu 
verstehen; bringt uns das Verständnis des freien Willens näher und dass wir unser Leben selbst 
bestimmen; unterstützt unseren Transmutationsprozess 

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 

35. ray - nyan tolo - diese Farbfrequenzmischung steht im engen Zusammenhang mit der Energie 
des Sirius D. Diese Schwingung ist für die Anerkennung des kosmischen Seins in der Individualität 
jeder einzelnen Lebensform -eingebettet in der gesamten universellen Existenz- verantwortlich; sie 
trägt daher starke Energien der Selbstannahme und Selbstachtung, also der Selbstliebe in sich; denn 
erst durch die Wertschätzung unseres eigenen Seins und unseres eigenen Lebens, können wir alles 
andere Existierende mit der gleichen Schätzung, dem nötigen Respekt und der echten Liebe 
begegnen; unterstützt uns daher beim Verstehen was Liebe in Wirklichkeit bedeutet; hilft uns dabei 
uns selbst anzunehmen wie wir eben sind 

release - unterstützt uns in diesem Monat jeglichen Reinigungsprozess und Loslassungsprozess; hilft 
uns bei bevorstehenden Änderungen und steht uns bei deren Ausführungen bei; unterstützt weiters 
jede Therapie, damit sie noch gezielter und leichter wirken kann 

Heil WERDEN - Ganz Sein - Nur durch das Ganz-Sein in unserem feinstofflichen Sein (unterstützt 
durch die Farbfrequenzen rot & magenta) können wir wieder in unserem physischen Sein Heil-
WERDEN (unterstützt durch die Farbfrequenzen oliv & grün): 

hilft beim Energiedurchfluss der Wirbelsäule -> Reinigen der einzelnen Wirbel, um anschließend 
die einströmende Energie leichter und effizienter aufnehmen zu können 
unterstützt die Aktivierung des Energieflusses: Wirbelsäule - Kopf, um unsere mentale Ebene (Welt 
der Gedanken) zu reinigen und zu aktivieren 
unterstützt die Aktivierung des Energieflusses: Wirbelsäule - Bauch - Solarplexus, um unsere 
emotionale Ebene (Welt der Gefühle) zu reinigen und zu aktivieren 
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unterstützt die Verbindungen: Kopf - Herz, sowie Bauch - Solarplexus - unser Herz  -> nur durch 
eine aktive Herzenskraft sind wir fähig in die Freiheit zu gehen und unser Leben selbst in die Hand 
zu nehmen, eben selbst zu bestimmen 

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


violet - hilft uns dabei unsere eigenen Fluchttendenzen zu erkennen, sodass wir nicht mehr länger 
vor uns selbst davon laufen; bringt uns das Verständnis näher, dass unsere eigene Heilung 
letztendlich auch nur durch uns selbst erfolgen kann, indem wir selbst unsere Heilungskräfte aktivieren 
und mobilisieren, wobei wir uns natürlich alle erdenklichen Hilfsmittel gestatten dürfen aber sicher 
nicht die Verantwortung an diese abgeben dürfen 

lotus - hilft uns bei Reinigungsprozessen auf jeder Ebene; wirkt allgemein klärend, sodass 
vorherrschende Verwirrung in Klarheit umgewandelt werden kann 

Heil WERDEN - Ganz Sein - Nur durch das Ganz-Sein in unserem feinstofflichen Sein (unterstützt 
durch die Farbfrequenzen rot & magenta) können wir wieder in unserem physischen Sein Heil-
WERDEN (unterstützt durch die Farbfrequenzen oliv & grün): 

im Kronenchakra Bereich bzw. Hinterkopf verwendet hilft uns diese Essenz bei der Aufnahme der 
neu einströmenden Energien, um klarer und angstfreier in unseren Gedanken zu werden 
im Brust und Herzbereich angewandt unterstützt sie uns unsere Gedanken mit unseren Gefühlen 
zu verbinden und die dadurch entstandene symbiotische Einheit in unserem Alltag über unsere 
Herzenskraft einfach auszudrücken 
im Bauch- und Solarplexusbereich aufgetragen hilft uns diese Essenz bei der Aufnahme der neu 
einströmenden Energien, nicht nur um klarer und angstfreier unsere wahren Gefühle zu erkennen, 
sondern sie vor allem auch nach dieser Erkenntnis auszudrücken bzw. zu leben 
im gesamten Wirbelsäulenbereich verwendet unterstützt sie uns beim Reinigen unserer einzelnen 
Wirbel, um die neu einströmenden Energien leichter und effizienter aufnehmen zu können und in 
Folge  sie weiter über unsere unzähligen Energiebahnen in unseren gesamten Körper bzw. in 
unser gesamtes Sein zu verteilen bzw. strömen zu lassen 

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 
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=> 100ml Sprühflasche > zum Einsprühen bzw. Aussprühen von Räumen 
      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 
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