
HAMANI energies                                                                       das 2. Mondmonat im Mayajahr 2022/2023

2. Mondmonat - Lunarer Mond - koralle

23.8.2022 bis 19.9.2022 

rote Erde - Ton 6 - Welle 8 - KIN 97


allgemein


Der lunare Mond bringt die Polarität ins Spiel, da er praktisch aus dem ersten Mondmonat entsteht 
(der für uns Menschen nicht (be)greifbar ist) und übernimmt hier die Spiegelfunktion des ersten Mond-   
monats. Das bedeutet: im zweiten Mondmonat wird uns in der Physis gespiegelt, welche Themen 
dieses Jahr von uns Menschen zu bearbeiten sind. Die Quelle, der Ursprung, der erste Monat, erzeugt 
sich selbst nochmals in Form seines eigenen Spiegelbildes und verdeutlicht uns damit die 
anstehenden Aufgaben. Dadurch wird uns das Spiel des freien Willens erst ermöglicht. Denn nur 
durch die Polarität wird sichergestellt, dass es zumindest immer zwei Entscheidungsmöglichkeiten 
gibt. Nur so kann aber das Sammeln von Erfahrungen -in dem jeder von uns aus den getroffenen 
Entscheidungen lernt- entstehen. Erst wenn die innere Welt im Außen erscheint, kann es zu einer 
Entwicklung in unserem Bewusstsein kommen. Dies spiegeln auch die Themen der Farbfrequenz 
Koralle wider. 

Der 2. Mondmonat im Energiejahr 2022/2023


In diesem Mondmonat wirkt CABAN, die rote Erde, geführt von der Trägerfrequenz/Ton 6 und der 
Farbfrequenz oliv. Im Mondmonat der Spiegelung bedeutet dies, dass wir die formenden Kräfte, die 
dieses Jahr wirken nur dann auch wirklich nützen können, wenn wir bereit sind uns unserem wahren 
grenzenlosen Sein hin zu öffnen, denn mit CABAN sind Kräfte am Werk, die den Bezug zur Ganzheit 
herstellen. Das heisst ganz klar: alle Tore zu unseren höheren Ebenen hin sind geöffnet, aber nur wir 
selbst können hindurchgehen! Alle Vorbereitungen sind also getroffen damit wir wieder zu unserer 
Ganzheit, zu unserem Ganzsein finden. Noch herrscht der freie Wille hier auf Erden und es obliegt 
wieder einmal jedem selbst ob wir die Chance auch nützen wieder eins mit unseren Anteilen auf den 
verschiedenen Ebenen unseres Seins zu werden, und so einen wesentlichen Schritt in unserer 
bewussten Entwicklung machen. 

In diesem Mondmonat warten viele Möglichkeiten auf uns, um uns auf den Weg zu machen: CABAN 
unterstützt jeden unserer einzelnen Schritte in Richtung universelles Bewusstsein. CABAN stellt den 
Bezug vom Individuum zum Kollektiv her. Dies bedeutet, dass die Verbindungen weit über die reinen 
menschlichen Beziehungen hinaus reichen, hinein in das Tierreich, Pflanzenwelt, Kristallwelt, also hin 
zu allem was ist, was auf dieser Erde existiert. Damit finden wir ganz unterschiedliche und zahlreiche 
Möglichkeiten vor, um den Umgang mit unserer uns umgebenden Welt zu lernen, zu üben, zu 
perfektionieren. Nehmen wir also Kontakt zu den uns umgebenden Tieren auf und zwar nicht nur zu 
den uns offensichtlich ins Auge springenden Tieren, sondern auch den kleinen wie Bienen, Ameisen, 
oder auch vielleicht nicht so geliebten wie Spinnen, etc. Genauso können wir uns mit den uns 
umgebenden Pflanzen auseinandersetzen, unterhalten, udglm. Probieren wir es doch einfach einmal 
aus! Starten wir ein Experiment und lassen wir uns überraschen welche Wirkung dies auf uns hat, 
welche Erkenntnisse wir daraus gewinnen können und automatisch werden wir Teil des großen 
Ganzen! Gleichzeitig entwickeln wir nebenbei eine schon längst fällige Achtung und Respekt zu allem 
was ist, und werden damit wieder eins mit all uns umgebenden Energieformen. - SO einfach kann 
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unsere bewusste Entwicklung sein, wenn wir es nur zulassen und unsere entsprechenden Schritte 
gehen!   

Die Erdkraft selbst greift jetzt noch zusätzlich ein, um das Spiel des freien Willens auszubalancieren. 
Dadurch wird uns ganz klar vor Augen geführt welche Blockaden, Belastungen, alte Ansichten und 
Handlungen es jetzt wirklich loszulassen gilt - die Auflösung bzw. Erlösung übernimmt dann schon  
tatkräftig die Erdkraft selbst. Sobald wir bereit sind sämtliche alte Denk- und Handlungsweisen -die 
ehrlicherweise eh schon lange nicht mehr der herrschenden neuen Zeitära entsprechen!- loszulassen  
bzw. zu verändern übernimmt deren Erlösung sofort die Erdkraft. Die Erde selbst unterstützt jeden 
Menschen sein Inneres Selbst völlig neu auszurichten, um zukünftig selbst der Schöpfer des eigenen 
ganz persönlichen Lebens zu sein. Damit diese Erdunterstützung auch wirklich kraftvoll und 
zielorientiert laufen kann ist es eben so wichtig, sich mit seiner umgebenden Natur entsprechend 
auseinanderzusetzen. Die Natur in der Form als Tierwelt, Pflanzenwelt, Kristallwelt und natürlich 
darüber hinaus ist ein ganz großartiger und wunderbarer Lehrmeister für unsere ganz persönliche 
Entwicklung - wenn wir es nur zulassen!  

Die beiden ersten Mondmonate sind statische Größen, daher gestatten wir uns genau in diesem 2. 
Mondmonat „nur“ zu erkennen, „nur“ Klarheit zu schaffen, diverse Sichtweisen zu hinterfragen, 
genauso auch die eigenen Denk- und Handlungsweisen. Klarheit und Erkenntnis sind jene Größen die 
es jetzt zu erreichen gilt - das Tun, also alles in die Tat umzusetzen, folgt in den nächsten 
Mondmonaten dieses Jahres.  

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. 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 koralle 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 coral 
und BewusstSEIN. Ein paar Tropfen aus der 12ml coral oder/und 12ml BewusstSEIN Tropfflasche 
täglich über unsere gesamte Wirbelsäule träufeln und mit dem Spray coral oder/und BewusstSEIN 
sich selbst einsprühen, um so den optimalen Durchfluss zu schaffen.  

CABAN verbindet das individuelle Selbst mit dem kollektiven Ganzen. Harmonie zwischen der 
Ganzheit und der Individualität kann entstehen. Wir sind Teil vom Ganzen und trotzdem ein 
individuelles Wesen. Wir haben alle Wesen, ob sichtbar oder nicht sichtbar, zu akzeptieren und zu 
respektieren. Die individuelle Reife ist bloß ein Teil des gesamten Bewusstwerdungsprozesses. 

Wer sich im großen Ganzen wieder findet, kann jeden Menschen in seinem Sein akzeptieren, ohne zu 
bewerten und zu urteilen. CABAN bringt eine Schubkraft für die individuelle Entwicklung im gesamten 
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Sein (auch im kollektiven Sein). Durch die Verbindung zum kollektiven Sein kann sich das individuelle 
Selbst voll entfalten. 

Führen die Energien von CABAN zu Schwierigkeiten, sollte die Harmonie zwischen dem individuellen 
Selbst und dem Kollektiv betrachtet werden. Nicht nur die Konflikte im menschlichen Umfeld werden 
aufgezeigt, sondern auch Unstimmigkeiten zu allen Wesen der Erde und zur Erde selbst. Die innere 
Unausgeglichenheit deutet auf Blockaden zwischen den eigenen Seinsstufen hin. Teile unseres Seins 
finden wir auf jeder Ebene der Feinstofflichkeit, bis hin zum Ursprung, zur Urkraft, zur Urliebe, zu Gott. 
Unsere eigenen Seinsformen auf jeder Ebene, bis hin zum Ursprung, sind die wahren Mittler zwischen 
dem Ursprung, der Schöpfung und unserem individuellen Sein auf Erden. Dies natürlich in Verbindung 
zum kollektiven Ganzen. Somit kommen alle Durchsagen in Wahrheit von unseren eigenen 
Energieformen auf den einzelnen Ebenen. Kommt es vor, dass wir sehr stark in der Vergangenheit und 
Zukunft leben? Wir können aber nur im Hier und Heute Erfüllung finden. Messen wir den erhaltenen 
Botschaften zu große Bedeutung bei? Verzerren wir die erhaltenen Botschaften nicht, indem wir sie 
für uns interpretieren, oder in unser Begriffssystem pressen. Seien wir zentriert, finden wir unsere 
Harmonie. Beobachten, ohne zu interpretieren. Lassen wir es einfach zu. Wir sind in dieser 
einzigartigen Zeit der Transformation auf die Erde gekommen. Erinnern wir uns daran, dass es unsere 
Entscheidung war, jetzt zu inkarnieren. 

Der Ton 6 zeigt in der Zahlendarstellung zum ersten Mal die Verbindung des Punktes und des 
Balkens. Die 6 stellt somit eine sehr zielgerichtete Antriebskraft zur Verfügung. Der Punkt, der 
Ursprung in der Feinstofflichkeit, und der Balken, die Energie, die zu Materie geworden ist, treffen 
aufeinander. Somit stellt die 6 auch Energien zur Verfügung, um Harmonie zwischen dem 
feinstofflichen Sein und dem physischen Sein auf Erden zu schaffen. In der 6 ist eine Kraft, die 
ausgleichend wirkt. Die Themen Sturheit, Starre, sowie das machtbezogene EGO lassen sich unter 
dieser Energie erlösen. 

Du bist die Einheit, die organische Balance erschafft. Du hast die Fähigkeit, zu wählen, in Resonanz 
zu treten, zu geben und zu empfangen. Die 6 stellt dir Energien zur Verfügung, damit du auf das 
Leben mit Liebe antworten kannst, indem du Himmel (Spiritualität) und Erde (Physis) verbindest. 
Verkörpere das Göttliche in deiner organischen Form. Wenn du durchdrungen bist von der 
Schwingung des Himmels, wird der Himmel zur Erde gebracht. Wenn du heimgehst, wird die Erde 
zum Himmel gebracht. 

In diesem Monat wirkt die olive Farbschwingung. Diese Energie bringt das Verständnis der weiblichen 
Seite in die männlich dominierte, physische Form unseres Seins. Wir haben Harmonie zwischen dem 
männlichen und dem weiblichen Teil unseres Seins zu schaffen. Erst wenn der Verstand und die 
Gefühle als gleichberechtigte Partner in unser Herz strömen können, wird sich Harmonie ausbreiten. 
Dadurch sind wir fähig, in die Kraft zu gehen, um unser wahres Sein zu erleben. 

Wenn wir dem Herzen seine Aufgabe wieder zugestehen, wird sich Friede und Weite in unserem 
Herzen ausdehnen. Die Aufgabe unseres Herzens ist es, die Energien des Verstandes und die 
Energien der Gefühle neutral, als gleichberechtigte Partner, aufzunehmen. Im Herzen werden diese 
Energien vermischt und nach außen getragen. Verstand und Gefühl werden als Symbiose nach außen 
gelebt. 
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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 alles los was dich an das Leben der reinen Dreidimensionalität bindet !!!


Hilfreiche Farbessenzen für das 2. Mondmonat im Energiejahr 2022/2023


sirius energies in der 30ml Pipettenflasche zum Einnehmen  

2. ray - die Erlösung von Abhängigkeiten ist immer wichtiger; dieser ray unterstützt uns bei der 
Erlösung von tiefsitzenden Schocks und Traumen, sowie von jeglicher Abhängigkeit im Denken und 
Handeln; hilft uns dabei die Lebensfreude zu finden und Freude an der Sexualität zu erlangen 

17. ray - es gilt die Grenzenlosigkeit auf der mentalen Ebene zu entwickeln; dieser ray hilft uns frei zu 
denken, und altgewohnte Denkmuster endlich zu verlassen, damit neue Erkenntnisse Platz greifen 
können; hilft uns bei der Umsetzung davon, dass wir selbst entscheiden ob wir es wert sind 
anerkannt und geliebt zu werden, und nicht mehr unser Umfeld das bestimmt, denn unsere 
Umgebung ist unser Spiegel, sie richtet sich nur nach unserer eigenen Wertschätzung - was wir dem 
außen zeigen, zeigt uns wiederum das Umfeld; hilft zu verstehen, dass jede Beschränkung eines 
anderen Menschen nur bedeutet, dass wir uns selbst begrenzen  

26. ray - archangel Haniel - dieser ray fördert das Verständnis unserer Beziehungen auf jeder 
Ebene, nicht nur die Zweierbeziehung, sondern ebenfalls unsere Freundschaften, Arbeitsbeziehungen, 
udgm.; er hilft uns zu verstehen, dass jede Person in unserem Umfeld nur eine Spiegelfunktion 
übernimmt, damit wir lernen uns selbst besser zu verstehen; fördert die Achtung zu allem was uns 
umgibt, wie unsere Mitmenschen, die Tierwelt, die Natur, ..... 

30. ray - Maldek - hilft bei Abhängigkeiten; hilft uns zu erkennen, mit welchen Personen wir in 
Abhängigkeit stehen (ob von uns selbst ausgehend, oder von unseren Mitmenschen) bzw. welche 
eigenen Gedanken und Handlungen uns in Abhängigkeiten führen und bei deren Erlösung; hilft 
Klarheit in das eigene physische Leben zu bringen; hilft zu verstehen, dass Sexualität nur dann Freude 
bedeutet, wenn sowohl die spirituelle als auch die physische Sexualität in harmonischer Einheit gelebt 
wird 
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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  

coral - hilft uns Klarheit über sämtliche Abhängigkeiten zu schaffen; bringt uns das Verständnis der     
Liebe, auch der unerwiderten Liebe, nämlich, dass nur wir selbst den Grad der Anerkennung bzw. 
Liebe unserer eigenen Person in Hinblick auf unser Umfeld bestimmen 

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 
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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 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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