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8. Mondmonat - Galaktischer Mond - türkis


7.2.2023 bis 6.3.2023

rote Schlange - Ton 5 - Welle 1 - KIN 5


allgemein


Der galaktische Mond bringt die höchsten Verwirklichungskräfte. Nicht umsonst beinhaltet die 8 die 
Grundstruktur der Lebensform. Im alten Ägypten wurde die 8 durch den Ankh dargestellt, der 
wiederum die Basis für das Leben darstellt. In der liegenden 8 erkennen wir das 
Unendlichkeitszeichen. Somit beinhaltet die 8 auch die kosmische Ordnung unseres Universums. Der 
galaktische Mond bringt Schubkräfte, die eine Manifestation von Energien nicht nur in der Materie, 
sondern auch in der Feinstofflichkeit wesentlich erleichtern. Für uns gilt es dabei, sämtliche Energien 
auf allen fünf Ebenen unseres Seins in der Fünfdimensionalität zu manifestieren, um die Verbindung zu 
unseren Seinsformen zu den weiteren Dimensionen zu aktivieren. Die Farbfrequenz türkis unterstützt 
uns dabei, unsere kreative Seite zu entdecken und zu leben, Möglichkeiten zu erkennen unser Leben 
im positiven Sinn zu verändern und diese Gelegenheit auch umzusetzen. 

Der 8. Mondmonat im Energiejahr 2022/2023


In diesem Mondmonat wirkt CHICCHAN - die rote Schlange, geführt von der Trägerfrequenz/Ton 5 
und der Farbfrequenz gelb. Im achten Mondmonat, in dem die höchsten Verwirklichungskräfte wirken, 
bekommen diese Kräfte durch die Trägerfrequenz/Ton 5 zusätzliche Vollzugsautorität. Gleichzeitig 
beginnt dieses Mondmonat mit der Qualität der 1. Welle. Dies bedeutet, dass damit ein neuer Tzolk’in 
Durchlauf von 260 Tagen startet.   

Dies bedeutet für uns, dass unter dieser Qualität die Forderung von CHICCHAN -das Leben der 
eigenen Lebenskraft aus den höheren Ebenen heraus- nochmals verstärkt wird. Sobald wir uns 
unseren höheren Anteilen öffnen werden wir wunderbare Kräfte verspüren und unser Leben kann 
unter dieser Führung aus den höheren Ebenen heraus aufblühen. Wir werden dadurch wunderbare 
Möglichkeiten vorfinden unser Leben so zu gestalten bzw. zu verändern, dass wieder Lebensfreude 
und Zufriedenheit unsere täglichen Wegbegleiter sind. Damit haben wir auch die besten 
Voraussetzungen unsere Bewusstwerdung weiter voranzutreiben.  

Solange jedoch die Lebenskraft nur aus der drittdimensionale Ebene heraus geschöpft wird ist eine 
zufriedenstellende Lebensweise nicht mehr möglich. Ohne einem Anschluss an die höheren Ebenen 
unseres Seins ist ein Verkümmern des eigenen physischen, dreidimensionalen Lebens vorausgeplant. 

Somit haben wir in diesem Mondmonat nur eine einzige Aufgabe: Uns wieder mit unseren eigenen 
höheren Anteilen zu verbinden und unser Leben hier auf Erden in der Dichte der Materie aus unseren 
höheren Seinsformen heraus zu leben! 

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 

Seite  von 1 5



HAMANI energies                                                                       das 8. Mondmonat im Mayajahr 2022/2023

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 türkise 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 
turquoise und Schöpfungskraft. Ein paar Tropfen aus der 12ml turquoise oder/und 12ml 
Schöpfungskraft Tropfflasche täglich über unsere gesamte Wirbelsäule träufeln und mit dem Spray 
turquoise oder/und Schöpfungskraft 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. 

Der Ton 5 bringt die verbindende Energie der schöpferischen, geistigen Ordnung mit der Ordnung des 
Lebens. Bei der 5 erscheint nun zum ersten Mal das zweite Zeichen (der Balken) in der 
Zahlendarstellung. Das erste Zeichen ist der Punkt. Somit rückt die 5 in den Mittelpunkt ihrer 
Bedeutung. Durch die 5 wird die Verwirklichung der feinstofflichen Energien in der Materie erst 
möglich. Dies bedeutet, dass sich die feinstoffliche Energie erst durch die 5 in der Materie 
verwirklichen kann. Die 5 ist somit die Harmonieordnung der Materie hier auf Erden. Diese Mächtigkeit 
der Manifestation der Feinstofflichkeit in der Materie ist in der 5 spürbar. Daher ist auch erst mit dem 
Ton 5 die Öffnung von der Vierdimensionalität in die Fünfdimensionalität gegeben.  
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Du bist das Zentrum Deines eigenen Universums! Erinnere Dich daran, dass in der menschlichen 
Daseinsform große Weisheit zu finden ist. In ursprünglicher Akzeptanz Deines Mensch-Seins findest 
Du den Neubeginn des individuellen Selbstes. Wende Dich nach innen, und lasse das Licht in Deinen 
Körper strömen. Entdecke Deine innere Weisheit, Dein inneres Wissen. Indem Du aufgibst zu denken, 
wer Du seist, wirst Du die Person, die Du wirklich bist. Werde einfach!  Du befindest Dich immer im 
Zentrum. 

Die Farbfrequenz gelb bringt uns die Energien des Verwirklichens. Erst durch diese fünfte Primärfarbe 
wird das Rad der Wiedergeburt, oder der Lebenszyklen, in Bewegung gebracht. Dieses Rad der 
Lebenszyklen ist mit dem play of color vergleichbar. Bei jeder Erdinkarnation durchlaufen wir die 
Themen des play of colors, wobei den verschiedenen Themen der einzelnen Farbfrequenzen in jeder 
Erdinkarnation unterschiedliche Intensität beigemessen wird. Erst wenn alle Themen der einzelnen 
Farbfrequenzen bearbeitet und gelöst sind, hört sich das Rad der Wiedergeburt auf zu drehen. Die 
Steuerung erfolgt aus der spirituellen Ebene heraus. Die gelbe Farbfrequenz ermöglicht erst die 
Verbindung der spirituellen Ebene mit der physischen Ebene, über die Brücken der emotionalen und 
mentalen Ebenen. Somit begründet sich auch die universelle Ebene hier, denn über die Primärfarbe 
rot haben wir in der Materie (hier auf Erden) keine direkte Zugriffsmöglichkeit auf unser universelles 
Sein, sondern wir benötigen dazu unbedingt die gelbe Farbfrequenz und können daher auch erst ab 
diesem Zeitpunkt unser grenzenloses Sein erkennen.  

Diese Energie hilft uns, die täglichen Ängste zu entlarven. Indem wir die Ängste hinterfragen, werden 
wir erkennen, dass sie die reine Form der Illusion sind. Dadurch kann sich wieder Klarheit über unser 
menschliches Sein einstellen, und wir werden wieder fähig, unseren Intellekt positiv einzusetzen und 
ihn für unseren Bewusstwerdungsprozess zu verwenden. Und somit steht der täglichen 
Lebensfreude, der Freude am Leben selbst, nichts mehr im Wege. 

Das herrschende erste, das rote Zeitschloss bringt uns zusätzlich Energien der Veränderung. Dieses 
Zeitschloss trägt das Programm des gelben Samens und egal wie lange die Dauer dieses Prozesses 
auf der linearen Zeitachse auch sein mag, es wird permanent modifiziert. Die Code-Frequenz des 
gelben Samen enthält an sich das galaktische, universelle Programm für uns Menschen, das 
zusätzlich noch permanent modifiziert wird, in und durch die Erfahrungen auf der Erde. Das 
galaktische, universelle Programm bekommt somit noch zusätzlich die „Feinabstimmung“ durch unser 
Leben (unserer Entwicklung) hier auf Erden. 

Nur wenn du dein eigenes Leben schätzt,


kannst du Glück und Zufriedenheit erleben !!!
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Hilfreiche Farbessenzen für das 8. Mondmonat im Energiejahr 2022/2023


sirius energies in der 30ml Pipettenflasche zum Einnehmen 


5. ray - unterstützt uns dabei den inneren Reichtum zu entdecken; hilft dabei Vertrauen und Glauben, 
sowie die positive Autorität aufzubauen; unterstützt uns dabei den inneren Frieden zu erlangen, indem 
wir erkennen, dass bei jeglichem Kampf im Leben immer nur wir selbst verlieren; hilft sowohl bei der 
sprachlichen als auch bei der nonverbalen Kommunikation  

10. ray - hilft uns zu erkennen, dass je kreativer unsere Kommunikation ist, je spontaner wir in 
unserem Leben sind, je mehr wir unsere emotionale Seite (Gefühle) ausdrücken und je verspielter wir 
in unserem Leben sind, desto mehr bestimmen wir selbst unser Leben 

24. ray - archangel Uriel - unterstützt uns den Sinn für Gerechtigkeit zu entwickeln und beim Ver-  
stehen der Weisheit; hilft uns den Sinn der wahren Menschlichkeit zu entdecken; unterstützt die       
Kommunikation auf jeder Ebene, sowie der inneren Stimme zu vertrauen 

33. ray - po tolo - diese Essenz steht im engen Zusammenhang mit der Energie des Sirius B, also 
jener Energie, die alles Wissen unseres langen Entwicklungsweges vom Sirius bis in die heutige Zeit in 
sich trägt; unterstützt daher jede Form der Kommunikation und das Verstehen der kosmischen 
Macht, um sie auch klar und bedingungslos hier auf Erden zu leben 

Schöpfungskraft - hilft den Weg zur Quelle unseres Ursprungs zu finden und unterstützt die eigene 
Urkraft & Urliebe anzunehmen; hilft die eigenen Schöpfungskräfte zu aktivieren 

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  

turquoise - unterstützt Kreativität und Kommunikation; hilft uns zu erkennen, dass die sprachliche 
Kommunikation nur einen kleinen Teil unserer Mitteilungsmöglichkeiten darstellt (uneingeschränkte 
Kommunikation finden wir z.B. wenn wir jemanden massieren, einen Menschen berühren, einfach an  
einen Menschen denken, ...) 

Schöpfungskraft - unterstützt die Reinigung und Aktivierung der Wirbelsäule, damit die neu 
einströmenden Energien leichter in unser Sein fließen können; hilft die kosmische Intelligenz zu 
aktivieren, indem das Dritte Auge entsprechend gereinigt und aktiviert wird; hilft die eigene individuelle 
Reife zu entwickeln; unterstützt die Annahme des eigenen inneren Magiers; hilft die Ketten der reinen 
Dreidimensionalität zu sprengen; hilft uns sich selbst zu genügen, und dabei glücklich und zufrieden 
zu sein 

Seite  von 4 5



HAMANI energies                                                                       das 8. Mondmonat im Mayajahr 2022/2023

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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