
HAMANI energies                                                                       das 9. Mondmonat im Mayajahr 2022/2023



9. Mondmonat - Solarer Mond - blau


7.3.2023 bis 3.4.2023

roter Himmelswanderer - Ton 7 - Welle 3 - KIN 33


allgemein


Der solare Mond setzt sich in der Zahlendarstellung der Maya aus der Vier und der Fünf zusammen. 
Durch die Verwirklichungskraft des 5. Monats und der Spielwiese des 4. Monats kann die Urkraft, die   
ursprüngliche Energie des 1. Monats, im 10. Monat manifestiert werden. Somit bringt der 9. Monat 
einen Zündimpuls. Die Kraft des schöpferischen Willens ist die Voraussetzung für die Manifestation im 
10. Monat. Wir erkennen daher, dass erst wenn wir in unserem feinstofflichen Sein die absolut not-  
wendigen Voraussetzungen geschaffen haben, wir überhaupt erst fähig sind, in der Materie etwas zu 
manifestieren. Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass alles, was sich in der Materie manifestiert, von 
unserem feinstofflichen Sein ausgeht. Also sind wir mit der Hilfe unserer Gedankenkraft uneinge-  
schränkte Schöpferwesen! 

Der 9. Mondmonat im Energiejahr 2022/2023


In diesem Mondmonat wirkt BEN - der rote Himmelswanderer, der von der Trägerfrequenz/Ton 7 und 
der Farbfrequenz grün geführt wird. Nachdem dieser Monat einen Zündimpuls darstellt läßt sich klar 
erkennen, dass wir das Jahresziel nur dann erreichen, wenn wir auch bereit sind in die 
bedingungslose Freiheit zu gehen. Was bedeutet dies nun im einzelnen:  

Zuallererst haben wir uns die Freiheit in unserem Leben ganz bewusst und klar zu gestatten. Nur 
wenn wir in unseren Gedanken (mentale Ebene) die Freiheit als selbstverständlich ansehen haben wir 
die Möglichkeit sie auch in unserem physischen dreidimensionalen Leben zu leben. Machen wir uns 
bitte bewusst, dass uns nichts und niemand in Ketten gelegt hat außer wir selbst, genauso wie wir 
klar zu erkennen haben, dass wir in Wirklichkeit von nichts und niemanden abhängig sind. Diese 
Abhängigkeit haben auch wir selbst aus verschiedenen Gründen selbst kreiert. Erst wenn wir in 
unseren Gedanken frei sind haben wir auch die Möglichkeit uns in unserem Leben von allen 
Abhängigkeiten und Begrenzungen frei zu strampeln. Solange wir in unseren Gedanken nicht völlig frei   
sind können wir auch in unserem Leben nicht wirklich in die Freiheit gehen. 

Erst durch diese gewonnene Freiheit in unseren Gedanken sind wir wirklich fähig unsere bewusste 
Entwicklung voranzutreiben. Nur so können wir die vielen Möglichkeiten in unserem Leben erkennen 
und sie auch beginnen umzusetzen. Machen wir uns auch bewusst, dass in die Freiheit gehen nur 
Schritt für Schritt möglich ist, aber jeder einzelne Schritt bringt uns weitere Freiheit. Und genau für das 
Gehen dieses Weges haben wir in diesem Monat die besten Voraussetzungen. Machen wir uns daher 
freiwillig auf den Weg, denn tun wir dies nicht kann sich ein schmerzhafter Drang nach Freiheit 
entwickeln, der uns das Gehen des Weges nur erschwert.  

In diesem Mondmonat haben wir daher ganz klar unser verstaubtes, begrenztes und einengendes 
Gedanken zu erlösen, die Freiheit in unserem Leben kann danach Schritt für Schritt erfolgen!  

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

BEN fordert die Freiheit von der karmischen Gefangenschaft. Wir haben all die Illusionen, die uns sehr 
lange Zeit gefangen nahmen, endlich zu durchschauen. Erst wenn wir unsere Illusionswelt entlarvt 
haben, werden wir in die bedingungslose Freiheit gehen können. Nur wenn wir in die bedingungslose 
Urliebe gehen, werden sich alle Kontrollsperren auflösen können. 

Haben wir die karmischen Aspekte abgelegt, können wir frei in die Welt hinausgehen. Damit werden 
sich interessante Möglichkeiten eines spielerischen, vergnüglichen Lebens eröffnen. All die Schönheit 
und Vielfalt unseres physischen Lebens wird sichtbar. Wir sind wieder fähig, das Leben zu genießen. 
Wir sind wieder bereit, das Leben von der heiteren, schönen Seite zu sehen und zu leben. 

Leben wir in Begrenzungen, Mauern, die wir selbst errichtet haben, wird BEN den Druck der 
Gefangenschaft so lange erhöhen, bis wir bereit sind, dieses um uns selbst errichtete Gefängnis 
niederzureißen. Der Druck der Raum- und Zeitbegrenzung wird solange erhöht, bis es für uns 
unerträglich wird, und wir den Weg in die Freiheit wählen. Werten und urteilen wir nicht, sondern 
lassen wir einfach alles und jeden so, wie es gerade ist. Durch das eigene Werten und Urteilen wird 
uns auch das Umfeld immer wieder mit dieser Energie in Verbindung bringen. Erst durch die Erlösung 
dieser Energie kann der Weg in die bedingungslose Freiheit gegangen werden. Angst vor dem 
Unbekannten kann sich einstellen. Wie fühlen wir uns bei dem Gedanken, ohne jede Absicherung 
etwas Unbekanntes zu erforschen? Lassen wir unsere beschränkten Bezugspunkte hinter uns. Gehen 
wir aus der Zurückgezogenheit und Isolation heraus. Finden wir das Vertrauen zu uns selbst, das in 
uns schlummert, und wir werden uns in Sicherheit fühlen. Nur wenn wir die Herausforderungen 
annehmen, werden wir unsere Wachstumsgrenzen erforschen können. Wagen wir uns an die 
Wachstumsgrenzen, und wir werden einen Quantensprung erfahren. Öffnen wir uns für das Licht des 
Mutes, und strahlen wir es auf andere aus. Unser Leben ist eine heilige Reise. 

Der Ton 7 hat einen zentralen Stellenwert. Liegt doch die 7 genau in der Mitte der 13 Töne. Unter der 
7 werden Energien nachgeschoben, um die letzten 6 Töne bewegen zu können. Gleichzeitig spielt die 
7 eine wesentliche Rolle in unserem energetischen Sein. Sprechen wir doch von den 7 Chakren als 
Hauptenergiezentren, und dies noch dazu auf jeder Ebene unseres Seins. Über diese 
Hauptenergiezentren kann die mystische Verbindung zu den höchsten Energien der Quelle aufgebaut 
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werden. Die 7 bietet uns daher Zugang zu den höchsten schöpferischen Urkräften, zumindest hier in 
unserem Universum. 

Verbinde Gefühl und Verstand, um Materie in mystisches Bewusstsein zu verwandeln. Indem du in 
einfacher Selbstakzeptanz bleibst, erschaffe einen Lichtkörper aus der Lichtsäule deiner Wirbelsäule. 
Öffne deine Lotusblüte für das Geschenk. Akzeptiere dich bedingungslos! Rufe deine mystische 
Weisheit, indem du deine persönliche Verwandtschaft mit der Quelle anerkennst. Verbinde die 
mystische Kraft deiner 5 mal 7 Chakren, damit sie dich in die Region göttlicher Klarheit wirbeln. Frei 
von der Notwendigkeit der Zustimmung von außen, bekenne offen deine mystische Kraft. 

Die Farbfrequenz grün unterstützt das Erlösen von Raum- und Zeitbegrenzungen. Wir erkennen 
unsere eigenen Begrenzungen und wodurch sie entstehen. Unsere Gedanken, unser Sprechen und 
unser Handeln setzen uns entweder in die Begrenzungen der Illusionen, oder lassen uns die 
Unbegrenztheit unseres Seins er-leben. Green hilft dabei, diese Wahrheit zu erkennen, zu verstehen 
und zu leben. Verändern wir unsere Gedanken-, Sprach- und Handlungswelt, indem wir die Mauern 
der Begrenzung einfach niederreißen. Dadurch haben wir wieder Zugang zu unserem gesamten 
wahren Sein. 

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. 

Öffne die Schleusen zu deiner bedingungslosen Freiheit, 


denn nur so erreichst du dein volles Bewusstsein !!!


Hilfreiche Farbessenzen für das 9. 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  

Seite  von 3 5



HAMANI energies                                                                       das 9. Mondmonat im Mayajahr 2022/2023

11. ray - unterstützt uns dabei die Macht als neutrale Kraft und Energie zu entdecken; hilft daher        
Autoritätsprobleme zu erkennen und zu erlösen; hilft uns den inneren Frieden, Heiterkeit und die 
nötige Gelassenheit zu finden; unterstützt uns auch bei der Erlösung von Traurigkeit, die ja ein 
wesentlicher Teil unseres Lebens und unserer Entwicklung auf der emotionalen Ebene darstellt 

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

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 

bedingungslose Freiheit - wir finden hier ein wunderbares Wechselspiel der Kräfte: 
je mehr wir uns um uns selbst kümmern, umso einfacher und freier können wir in unsere eigene 
Freiheit gehen -> je freier wir sind, umso umfangreicher können wir uns uns selbst widmen 
je tiefer wir in unsere Herzenskraft eintauchen und zu unseren Gefühlen stehen, umso leichter 
können wir in die Freiheit gehen -> je freier wir sind, umso spielerischer können wir unsere 
Herzenskraft und unsere Gefühle im Alltag leben 
je mehr wir in unsere innere Weisheit und inneres Wissen eintauchen, umso freier werden wir in 
unserem gesamten Sein -> je freier unser gesamtes Sein verläuft, umso grenzenloser ist unsere 
Freiheit 
je mehr wir unsere innewohnende Macht positiv leben, umso leichter ist der Weg in die Freiheit -> 
je freier unser Leben verläuft, umso machvoller können wir unser gesamtes Sein positiv 
ausdrücken 

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  

blue - unterstützt uns bei unserer sprachlichen Kommunikation, sodass wir in Ruhe und Frieden     
kommunizieren können und vor allem auch die richtigen Worte finden; hilft uns allgemein Ruhe und 
Frieden zu finden; hilft uns die positive Seite der Autorität zu entdecken und sie dann auch zu leben; 
unterstützt das Erkennen des nährenden Aspekts 

ment - unterstützt den Energiefluss von der spirituellen in die physische Ebene; hilft uns dabei die 
Ego bezogenen Macht- und Autoritätsthemen zu erkennen und zu erlösen (blauer Farbbereich), 
sodass sich neues Gedankengut entwickeln kann und die Veränderungsprozesse daher einfacher 
laufen können (grüner Farbbereich) 
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bedingungslose Freiheit - wir finden hier ein wunderbares Wechselspiel der Kräfte: 
im Dritten Auge Bereich bzw. Stirnbereich verwendet hilft uns diese Essenz uns vermehrt nur um 
uns selbst zu kümmern, in Folge umso einfacher und freier in unsere eigene Freiheit zu gehen -> 
je freier wir sind, umso umfangreicher können wir uns uns selbst widmen 
im Brust und Herzbereich angewandt unterstützt sie uns dabei tiefer in unsere Herzenskraft 
einzutauchen und zu unseren Gefühlen zu stehen, daher können wir leichter in die Freiheit gehen 
-> je freier wir sind, umso spielerischer können wir unsere Herzenskraft und unsere Gefühle im 
Alltag leben 
im Bauch- und Solarplexusbereich aufgetragen bewirkt diese Essenz mehr und leichter in unsere 
innere Weisheit und inneres Wissen eintauchen zu können, um in unserem gesamten Sein freier 
zu werden -> je freier unser gesamtes Sein verläuft, umso grenzenloser ist auch unsere Freiheit 
im gesamten Wirbelsäulenbereich verwendet unterstützt sie uns dabei mehr unsere 
innewohnende Macht positiv zu leben, womit wir viel leichter den Weg in unsere Freiheit gehen -> 
je freier unser Leben verläuft, umso machvoller können wir unser gesamtes Sein positiv 
ausdrücken 

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
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