
HAMANI energies                                                                             das 3. Mondmonat im Mayajahr 2022/2023

3. Mondmonat - Elektrischer Mond - orange

20.9.2022 bis 17.10.2022 

rote Schlange - Ton 8 - Welle 10 - KIN 125


allgemein


Die ersten beiden Monate bringen uns statische Kräfte. Aufgrund des elektrischen Mondes entsteht 
im dritten Monat jenes Kraftfeld, das notwendig ist, um die statische zu einer dynamischen Energie 
werden zu lassen. Erst durch diese Dreiheit kann Bewegung erfolgen. Die Entfaltungskraft wird somit 
ins Spiel gebracht. Die schöpferische Geisteskraft, auf der das Leben hier auf Erden beruht, wird 
damit geboren. Wir erkennen dabei auch die Wichtigkeit unserer Gedanken. Unsere Gedanken sind in 
Wirklichkeit schöpferische Kräfte. Durch unsere Gedanken, ob bewusst oder unbewusst, schaffen wir 
uns unsere Realität, unsere Zukunft. Aber auch diese Realität ist wiederum nur Illusion, und Illusionen 
können jederzeit geändert werden. Also spiegelt unser Umfeld nur unsere eigenen Gedanken der 
Illusion. Wir selbst schaffen uns daher die Welt, in der wir leben! 

Der 3. Mondmonat im Energiejahr 2022/2023


Mit dem Siegel CHICCHAN - rote Schlange, der Trägerfrequenz/Ton 8 und der Farbfrequenz türkis 
kommt Bewegung in das Jahresthema und somit natürlich auch in unser Leben. Eines der 
wichtigsten Punkte in diesem Mondmonat ist, dass jetzt das eigene Potential deines wahren Selbst 
auch in dein physisches Leben drängt. Dies bedeutet, dass das Leben nach einer reinen 
dreidimensionalen Ausrichtung ab nun praktisch unmöglich ist, mit einem Wort: Wer auch immer also 
in seinen dreidimensionalen Instinkten und Trieben verhaftet bleibt, dem gelingt in seinem Leben 
künftig absolut nichts mehr! Kurz gesagt: zu glauben nur mit dem dreidimensionalen Sein hier auf 
Erden zu leben, hat bereits im Ansatz seines Denkens und Handelns verloren! Anderseits bedeutet 
dies natürlich auch für jeden Menschen hier auf Erden in diesem Monat wunderbare Möglichkeiten 
vorzufinden, um über das reine dreidimensionale Sein -endlich!- hinauszuwachsen. So können wir 
nämlich unsere Instinkte und Triebe der Dreidimensionalität mit unserem universellen Sein vereinen. 
Wodurch wir wiederum die Möglichkeit schaffen wieder ein Leben hier auf Erden zu führen, das dem 
wahren Menschsein (menschlich sein, achtsam und respektvoll mit seiner Umwelt umgehen) 
entspricht. 

Nur wer beginnt sein eigenes Selbst hier auf Erden zu Leben findet auch seine ganz persönliche 
Lebenskraft wieder. Das Leben des eigenen Selbst bedeutet folgendes: genau jenen Menschen zu 
leben, den man sich vor dieser Inkarnation vorgenommen hat. Jeder von uns hat sich sein spezielles 
irdisches Leben vor der Inkarnation ausgesucht, und gerade in diesem Mondmonat wirken 
entsprechende Energien, damit jeder von uns sein selbst gewähltes Leben auch erkennen kann. 
Gleichzeitig liegt der Monatsbeginn in der Spiegelwelle und dies unterstützt sich Selbst in seinem 
Umfeld zu erkennen. Wir müssen nur aufmerksam und vor allem auch vorurteilsfrei durch den Alltag 
gehen, und garantiert zeigt uns unser Umfeld sehr genau welches Leben wir für diese Inkarnation 
gewählt haben. Eines sei noch gesagt: nur wenn wir uns auf diesen Weg begeben finden wir die 
notwendige Lebenskraft und Leidenschaft, die beide auch gleichzeitig als für uns notwendige 
Antriebsmotoren für unsere eigene persönliche bewusste Entwicklung wirken. 
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Anders ausgedrückt: Nur wenn wir beginnen unsere höheren Anteile in unser irdisches physisches 
Sein einzuladen und vor allem wieder beginnen ganzheitlich zu leben, können wir uns überhaupt erst 
in Zukunft bewusst weiter entwickeln! Eine Entwicklung in der neuen Zeitära der Fünfdimensionalität 
kann nur unter Einbindung unserer gesamten Anteile, auf welcher Ebene sie auch sind, stattfinden. 
Eines ist nämlich ganz sicher: Laden wir unsere höheren Anteile nicht in unser irdisches physisches 
Leben ein, verkümmert unser Leben und führt zu einer totalen Bedeutungslosigkeit. 

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 orange 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 orange 
und 2020. Ein paar Tropfen aus der 12ml orange oder/und 12ml 2020 Tropfflasche täglich über 
unsere gesamte Wirbelsäule träufeln und mit dem Spray orange oder/und 2020 sich selbst 
einsprühen, um so den optimalen Durchfluss zu schaffen.  

Unter CHICCHAN treten die Urkräfte verstärkt zu Tage. Diese Kraft ist neutral und bedeutet die 
Rückkehr der eigenen Lebensgeister. Treten wir ein in diese Kraft, und verändern wir unsere 
Lebenseinstellung mit Hilfe dieser Urkraft. 

Wer in Harmonie mit seinem irdischen Leben ist, wird durch CHICCHAN eine Verstärkung der 
Lebenskraft erfahren. Dies kann sich auch in vermehrter Lebensfreude zeigen. Alles kann dadurch 
leichter geschehen und umgesetzt werden. Je liebevoller wir mit uns selbst umgehen, umso 
liebevoller können wir zu anderen Lebewesen sein. Und diese Energie der Liebe und des Glücks 
werden wir wieder von unserem Umfeld zurückbekommen. Wer Harmonie ausstrahlt, der wird 
Harmonie ernten. 

Alle unangenehmen und nichtgewollten Dinge, die unter der Energie von CHICCHAN geschehen, 
lassen sich auf mangelnde Eigenliebe und Selbstannahme reduzieren. Je mehr wir in unseren 
Egospielen verstrickt sind, umso stärker werden wir in unserem Umfeld anecken. Vertrauen wir 
unserer intuitiven Weisheit, und treffen wir unsere Entscheidungen nicht aufgrund der Gewohnheiten 
und Sicherheitsbedürfnisse. Identifizieren wir uns stark mit unserem Körper und seinem Aussehen, 
oder mit dem Bild, das andere von uns haben?  Unser Körper ist ein Werkzeug für die Transformation. 
Befassen wir uns mit der Sexualität und mit den damit verbundenen Kraftströmen auf der physischen 
und spirituellen Ebene unseres Seins. Verwenden wir unsere Sinne und unsere Leidenschaften auf 
dem Weg zu unserem Höheren Bewusstsein. Treffen wir unsere Entscheidungen nicht rational, 
sondern lassen wir uns im jeweiligen Augenblick von den Instinkten und Intuitionen, die aus dem 
Bauch kommen, leiten. 
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Der Ton 8 bringt höchste Verwirklichungskraft. Akzeptiere, dass sich unter dieser Energie Deine einmal 
ausgesendeten Gedanken manifestieren. Egal, ob es gewollte oder ungewollte Gedankenmuster 
waren, unter dieser Energie werden sie zur Realität. Erkenne daher, dass es an Deinen eigenen 
Gedanken liegt, was gerade in Deinem Umfeld passiert. Unter der 8 kannst Du auch erkennen, dass 
Karma in der heutigen Zeit kein Thema mehr ist. Karma gibt es nur mehr in unserer Gedankenwelt. 
Karma ist in Wirklichkeit im Morphogenetischen Feld bereits erlöst. 

Erschaffe den Fluss in Deinem Leben. Entdecke die Harmonie natürlicher Resonanz mit anderen. Sei 
empfänglich. Bringe eine tiefere Harmonie in die praktischen Situationen, in denen Du Dich selbst 
findest. Befreie Dein EGO von seiner Selbstzentriertheit! Du bist der Wünschelrutengänger der 
Harmonie, der Ort der Verschmelzung physischer Wirklichkeit und des Grenzenlosen. Umarme die 
möglichen Energien, die die harmonischen Frequenzen dieses Planeten erheben. Erkenne in der 
liegenden 8 das Zeichen der Unendlichkeit, genauso, wie es der Ankh im alten Ägypten dargestellt 
hat. 

Türkis bringt Energien der uneingeschränkten Kommunikation. Die sprachliche Kommunikation stellt 
nur einen sehr begrenzten Teil des gesamten Spektrums der Kommunikation dar. Kommunikation 
beginnt bereits bei der Telepathie über das Morphogenetische Feld, führt über das Berühren der 
feinstofflichen Körper, des physischen Körpers (z.B. durch Berührungen), bis hin zur sprachlichen 
Kommunikation.  

Auch die Kreativität wird über diese Energie eingespielt. Kreativität kann in jeder Art von Tätigkeit 
eingebracht werden. So kann zum Beispiel das Kochen, oder eine Schreibarbeit, kreativ durchgeführt 
werden. Jede Form der täglichen Arbeit kann kreativ geschehen, wenn wir dazu bereit sind. 

Und genauso wichtig ist es, die Kreativität in die Kommunikation einfließen zu lassen. Dadurch werden 
ungeahnte Tore geöffnet. 

Das herrschende dritte, das blaue Zeitschloss bringt uns zusätzlich Energien der Veränderung. 
Innerhalb des dritten Zeitschlosses befindet sich auch das Zentrum des Tzolk’in (zwischen Kin 130 
und Kin 131 von 260 Kins). Im dritten Zeitschloss finden daher die effektivsten Veränderungen und 
Modulationen statt, die mitunter auch schmerzhaft empfunden werden. Nirgendwo sonst bündelt sich 
eine größere Anzahl an Galaktischen Portalen. Auch die Mystische Säule, die 7. im TZOLK’IN, hält das 
Zentrum, die unmittelbare Verbindung mit der Quelle: die Wirbelsäule, das Rückgrat! Diese 
Zeitschloss hilft uns dabei unser Leben zum Erblühen zu bringen, und zwar in Harmonie und 
Schönheit. Nicht nur ein funktionierendes, sondern auch ein durch Schönheit und Anmut 
gekennzeichnetes Ergebnis ist würdig genug, die Quellfülle darzustellen. 

Sei offen für alles Neue in deinem Leben !!!
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Hilfreiche Farbessenzen für das 3. Mondmonat im Energiejahr 2022/2023


sirius energies in der 30ml Pipettenflasche zum Einnehmen 


1. ray - ein kräftiges Basis-Chakra der physischen Ebene wird immer wichtig; dieser ray unterstützt 
uns dabei den nötigen Mut und dann auch die Tatkraft für unseren weiteren Bewusstwerdungsweg 
aufzubringen; hilft die materielle Seite des Lebens als positive Größe in ihrer Form zu erkennen, und 
unterstützt uns daher beim Lösen der Überlebensthemen (z.B. Existenzängste); hilft beim Erkennen 
der Realität, und unterstützt uns dabei nicht aus genau diesem Grund in eine Illusionswelt zu flüchten; 
ideal ist überhaupt, diesen ray der physischen Ebene mit dem 29. ray der universellen Ebene zu 
kombinieren 

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 

21. ray - unter dem Motto „die Erlösung der Vergangenheit bringt uns das Paradies“ hilft uns dieser 
ray beim Loslassen alter Schocks und Traumen, sowie beim Loslassen von Abhängigkeiten und dies 
auf der mentalen Ebene, eben in unserer Welt der Gedanken, dort wo wir unser Leben bestimmen; 
hilft bei der Verwirklichung der Hingabe dem Leben gegenüber ohne Sicherheitsnetz, wodurch 
wiederum unser Selbstwert und Selbstvertrauen durch die damit errungene Klarheit und 
Angstlosigkeit wachsen kann 

22. ray - archangel Michael - hilft uns dabei auf der spirituellen Ebene wieder Vertrauen in uns 
selbst und in unser eigenes Leben zu finden; unterstützt uns dabei frei zu denken (spirituelle 
Unabhängigkeit); unterstützt uns klar denken zu können, indem sich die nervliche Anspannung 
gleichzeitig beruhigen kann 

31. ray - Lemurien, Atlantis, Ägypten - dieser ray bzw. dessen Farbfrequenzen stehen im engen 
Zusammenhang zu den alten lemurischen, atlantischen und ägyptischen Energien, und ist somit eine 
kraftvolle und unterstützende Energie für die Erlösung von alten Schocks und Traumen, von 
Verwirrungen und tiefsten Ängsten, die aus dieser Zeit herrühren; gleichzeitig unterstützt diese 
Farbfrequenzmischung den Zugriff auf das uralte Wissen und die uralte Weisheit dieser Zeit, um sie in 
diesem Leben endlich umsetzen zu können 

2020 
unterstützt den Energiedurchfluss der Wirbelsäule -> um die neu einströmenden Energien ab dem 
Jahre 2020 leichter und effizienter aufnehmen zu können 
hilft in das universelle, kosmische Bewusstsein einzutauchen, um in das neue Zeitalter der Raum- 
und Zeitlosigkeit einzutauchen 
lässt uns den Sinn und vor allem die Bedeutung unseres physischen und universellen Seins in 
ihrer harmonischen Verbindung verstehen, genauso wie die Notwendigkeit mit unserem 
grenzenlosen Sein auf allen Ebenen vertreten zu sein 

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


orange - unterstützt den Zugang zu unserem uralten und tiefen inneren Wissen und der tiefen inneren 
Weisheit; gleichzeitig unterstützt diese Essenz uns bei der Erlösung von Abhängigkeiten, Schocks und 
Traumen, die dem Zugang zu unserem inneren Sein im Wege stehen; auch wird die Lebensfreude 
angesprochen 

2020 - Nachdem uns die Essenz BewusstSEIN - Auflösung der Schleier bei jeglichem 
Loslassungsprozess unterstützt hat, hilft uns nun diese Essenz bei der Aufnahme der neu 
einströmenden Schwingungen im Jahre 2020. Ab dem Jahr 2020 breiten sich immer mehr 
universelle, kosmische Frequenzen aus den höheren Dimensionen auf Erden aus. Da wir Menschen 
schon sehr, sehr lange keinen Kontakt mehr zu diesen Schwingungen hatten, können sie uns als 
vollkommen neu erscheinen und wir uns dabei selbst die Aufnahme dieser Frequenzen erschweren. 
Und genau hier setzt die Essenz 2020 an: diese „neuen“ Schwingungen angstlos und frei einströmen 
zu lassen. 

im gesamten Wirbelsäulenbereich verwendet unterstützt sie uns die neu einströmenden Energien 
leichter und effizienter aufnehmen zu können und sie in Folge  weiter über unsere unzähligen 
Energiebahnen in unserem gesamten Körper bzw. in unser gesamtes Sein zu verteilen bzw. 
strömen zu lassen 
im Kronenchakrabereich bzw. Hinterkopf verwendet hilft uns diese Essenz leichter mit den 
„neuen“ Schwingungen in Kontakt zu kommen - auch ideal: ein paar Tropfen vor dem 
Schlafengehen auf den Kopfpolster geträufelt 
im Bauch- und Solarplexusbereich aufgetragen hilft diese Essenz dabei uns angstfrei und klar 
wieder an das universelle, kosmische Wissen anzudocken 
im Brust- und Herzbereich angewandt unterstützt 2020 die Herzenskraft weiter zu entwickeln, um 
unser gesamtes Sein anzunehmen und als Selbstverständlichkeit im Alltag 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 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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