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Anwendung und  Aufbau  
des Neuner-Kalenders 

 
Die Anwendung in unserem alltäglichen Leben ist sehr einfach: 
Lass den Kalender mit dem aktuellen Datum offen liegen. Lass 
dich auf den Tagesarchetypen ein, auf den Zeitschlüssel, sowie 
auf den Tagesengel.  
 
Der Archetyp ist jene Kraft, die das Zeitmuster des Tages am stärks-
ten prägt. Der Archetyp ist im Kalender durch sein farbiges Symbol 
dargestellt. 
Der Archetyp ist das innere Lied der Mutter Erde, der kristalline 
Klang und jenes Frequenzmuster, durch das die Mutter Erde jene 
Zeitmuster erschafft, die sie und uns umhüllen.  
 
Der  Zeitschlüssel beschreibt jenen Raum, in dem sich die Zeitmus-
ter entfalten. Ein Zeitschlüssel bleibt über 13 Tage (= eine Welle) 
hinweg derselbe.  
Die 13 Tage einer Welle bilden eine energetische Einheit. Sie sind  
im Kalender jeweils auf zwei gegenüberliegenden Seiten dargestellt. 
Die Bedeutung der Zeitschlüssel findest du ab Seite 11.  
 
Der Tagesengel ist eine Kraft, die dem Atem der Mutter Erde ent-
springt.  Sie wechselt täglich und zählt von 1 bis 20. Was sie bedeu-
ten, findest du ab Seite 19.  
 
Jeder Tag hat eine bestimmte Ladung, entweder „+“, „–“ oder „neut-
ral“. Wie sich die Ladung auf den Archetyp auswirkt, ist ab Seite 6 
beschrieben. Manchmal kann es zu einer doppelt positiven Ladung 
„++“ kommen. Das sind besonders begünstigte Tage. 
 
Manchmal erscheinen Archetypen in „kardinaler Position“ oder wer-
den dreifach wiederholt. An diesen Tagen wirkt die Kraft des Arche-
typs kraftvoller als gewöhnlich. Diese Tage sind im Kalender beson-
ders markiert.  
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Ein paar Worte zur inneren Struktur des Kalenders: 
 
Der Dreiklang ist das innere Zählwerk des Kalenders. Er zählt von 
1:1:1, 1:1:2, 1:1:3… bis 13:13:13, an jeder Stelle von 1 bis 13 zäh-
lend. Das dauert genau 2197 (= 133) Tage und bildet eine große Ka-
lenderrunde.  
Der Archetyp wird aus diesem Dreiklang errechnet. Das ist mathe-
matisch sehr aufwendig und verwendet als Grundlage die „heilige 
Geometrie“, den „Goldenen Schnitt“ und den „Fibonacci-Code“. 
 
Der Kalender durchläuft während einer Kalenderrunde 9 Phasen. 
Jede dieser Phasen wird durch ein bestimmtes Thema gefärbt. So 
genannte Zeitfenster führen von einer Phase in die nächste.  
 
Und so sieht all dies im Kalender aus: 
 
 
 
 
 

In meinem Herzen finde ich mich ein.  
Mit all meiner Liebe gebe ich mich hin dem 
Wandel der Zeiten.  
In meinem Herzen erstrahlt das reine Licht. 

   4:3, Liebesfindung       
 Sonntag, 16.12.2007 

  
3:3:1, neutral  

 
  3, die Träumende   

  

 5, das Urvertrauen       
 
 
 
 

 
 

Archetyp 
Ladung 

Dreiklang 

Tagesengel 

Zeitschlüssel 
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Die Bedeutung der Archetypen 
 
Der Archetyp färbt die täglichen Zeitmuster am stärksten. Je nach der 
Ladung des Tages entfaltet er unterschiedliche Kräfte. Diese sind 
hier für alle Archetypen beschrieben. 
 

1, Ich bin 
 

„Ich bin in Einheit  
mit allem was ist. 
Ich bin.“ 
 

   +   Ein guter Tag, um zu sich selbst zu finden. Klarheit in sich 
selbst, Klarheit in schwierigen Situationen. 

 
neutral  Ein guter Tag, um sich selbst zu erkennen. 
 
   –   Kein guter Tag für Ego-Spiele.  
 
 
 

2, Die weibliche Kraft 
 
„Ich bin der Urgrund. 
Ich empfange. 
Ich bin und du bist im wir sind.“ 
 

   +   Ein guter Tag, um der weiblichen Kraft in sich zu begeg-
nen, der eigenen Intuition. Begegnung mit der Urmutter, 
mit der Mutter Erde. 

 
neutral  Ein intuitiver Tag, ein Tag für die Mutter Erde, ein guter 

Zugang zur Mutter Erde. 
 
   –   Kein guter Tag für Machtspiele. Kein guter Tag, um den 

Verstand wichtiger als das Herz zu nehmen.  
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2, Die männliche Kraft 
 

„Ich bin das Licht. 
Ich übermittle. 
Ich bin und du bist im wir sind.“ 
 

   +   Ein guter Tag, um seine eigene Kraft zu spüren. Ein Tag 
der Erkenntnis und des Lichtes. 

 
neutral  Ein guter Tag, um dem anderen in Klarheit zu begegnen. 
 
   –   Kein guter Tag für Machtspiele. 
  
 

3, Die Entfaltung 
 

„Ich bin die Entfaltung. 
Ich erweitere und vermehre. 
Die Energie fließt offen und frei.“ 
 

   +   Ein ausgesprochen guter Tag, um Neues zu beginnen, um 
etwas zur Entfaltung zu bringen. 

 
neutral  Ein guter Tag für Aussprachen, für offene Kommunikation. 
 
   –   Kein guter Tag, um Entwicklungen zu verhindern.  

 
4, Die Verwirklichung 
 

„Ich verwirkliche. 
Ich erschaffe und gestalte. 
Ich forme im Einklang mit meinem Seelenplan.“ 
 

   +   Ein guter Tag, um Neues zu verwirklichen. Ein guter Tag 
für konkrete Dinge. 

 
neutral  Ein guter Tag für konkrete Erneuerungen, für Gestaltungen. 
 
   –   Achte an diesem Tag darauf, was mit deinem Innersten, 

deiner Seele tatsächlich übereinstimmt. 
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5, Das Urvertrauen 
 

„Ich bin umhüllt. 
Ich bin geborgen. 
Es ist gut so, wie es ist.“ 
 

   +   Ein guter Tag, um Urvertrauen zu tanken und um sich ge-
borgen zu fühlen. 

 
neutral  Ein guter Tag für Geborgenheit und innere Ruhe. 
 
   –   Kein guter Tag für unsichere, gefährliche Aktionen.  
 

6, Das heilende Feuer 
 

„Ich verbinde 
die Kraft des heilenden Feuers 
mit der Liebe meines Herzens.“ 
 

   +   Ein guter Tag, um zu transformieren und alte, hemmende 
Strukturen rasch aufzulösen. 

 
neutral  Im Einklang mit der Liebe deines Herzens kannst du alles 

erlösen. 
 
   –   Vermeide Streit und Aggressivität, achte auf dein Herz. 
 

7, Das reine Licht 
 

„Ich bin in meiner Mitte.  
Ich begegne meinem Ursprung. 
Ich bin das reine Licht.“ 
 

   +   Verborgenes kommt an die Oberfläche und bringt Klarheit. 
Reines Licht breitet sich aus. 

 
neutral  Ein guter Tag, um Täuschungen zu durchschauen und Klar-

heit zu erlangen. 
 
   –   Kein guter Tag für Täuschungen oder Illusionen.  
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8, Die reine Liebe 
 

„Ich verbinde mich mit meinem eigenen Herzen. 
Ich bin eins mit meinem eigenen Herzen. 
Ich bin die reine Liebe.“ 
 

   +   Ein guter Tag für die Liebe, zu sich selbst, zum Partner. 
Achte auf das, was dein Herz dir sagt! 

 
neutral  Verbinde dich mit deinem eigenen Herzen. 
 
   –   Handle nicht gegen das, was dein Herz dir sagt! 
 
 

9, Der Fluss des Lebens 
 

„Ich bin wandelbar. 
Ich löse auf. 
Ich fließe im Fluss des Lebens.“ 
 

   +   Ein guter Tag für Erfolg und Reichtum. Ein guter Tag, um 
Dinge harmonisch zu verändern. 

 
neutral  Ein guter Tag, um etwas nachhaltig aufzulösen. 
 
   –   Halte nicht fest und erlaube die Veränderung. 
 
 

10, Der Seelenplan 
 

„Ich verbinde mich mit meiner eigenen Seele. 
Meine Seele verbindet sich mit mir. 
Ich bin eins mit meiner eigenen Seele.“ 
 

   +   Ein guter Tag, um den eigenen Weg zu erkennen und im 
Einklang mit der eigenen Seele Entscheidungen zu treffen. 

 
neutral  Ein guter Tag, um seinen Weg zu gehen. 
 
   –   Triff keine Entscheidungen mit deinem Verstand allein. 
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11, Die Entgrenzung 
 

„Ich bin die Entgrenzung. 
Ich befreie mich selbst. 
Ich bin frei.“ 
 

   +   Ein guter Tag für neue Wege, die Freiheit bringen. Ein gu-
ter Tag für die freie Entfaltung. 

 
neutral  Ein guter Tag, um Behinderungen aufzulösen. 
 
   –   Kein guter Tag, um Entwicklungen zu behindern.  
 
 

12, Einheit und Heilung 
 

„Ich verbinde. 
Ich heile. 
Ich bin eins.“ 
 

   +   Ein guter Tag für Heilung, für Auflösung von Konflikten, 
für nachhaltigen Frieden. 

 
neutral  Ein guter Tag, um etwas neu zu ordnen und zu heilen. 
 
   –   Ordne neu, aber erschaffe dabei keine zu engen Strukturen. 
 
 

13, Der Übergang 
 

„Ich bin eins mit allem was ist. 
Ich bin bereit für den Übergang. 
Ich gehe weiter.“ 

   
Unabhängig von seiner Ladung verlangt dieser Archetyp nach Auflö-
sung hemmender Strukturen, nach Neuanfang und nach Übergang.  
Beende das, was dich belastet. 
Lass dich auf eine neue Ebene heben. 
Beginne das Neue. 
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Harmonie 
 

„Ich gleiche aus. 
Ich löse auf. 
Ich harmonisiere.“ 

 
Dieser Archetyp ist stets ohne Ladung, stets neutral. 
Erlaube, dass dissonante Themen in deinem Leben aufgelöst werden 
wollen. Durchwandere Konflikte, löse sie dadurch und lasse so Har-
monisierung geschehen. 
 
 
 

Bewusstwerdung 
 

„Ich zeige auf. 
Ich mache bewusst. 
Ich erkenne.“ 

 
Auch dieser Archetyp ist stets neutral, stets ladungsfrei. 
Achte auf die Zeichen, die dir an diesem Tag begegnen. Achte auf 
alles, was sich an diesem Tag in deinem Leben ereignet. All dies will 
dir etwas zeigen. 
 
 

Die Bedeutung der Zeitschlüssel 
 
1 : 1 Die Entdeckung 
 

Ein neuer Zeitabschnitt beginnt. 
Die Muster der Zeit verlangen nach Aktivitäten und nach 
Voranschreiten. Die Welle wird von einer Aufbruchsstim-
mung geprägt. Es ist dies ein guter Moment für Neubeginn 
auf allen Ebenen. 
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Das Voranschreiten sollte dabei aber keineswegs blindlings gesche-
hen, denn die Kraft baut auf den bisherigen Erfahrungen auf. Auch 
wenn Begegnungen mit anderen Menschen oder mit dem Partner 
zurzeit unter Spannung stehen können, sind es doch gerade diese 
Begegnungen, welche die Kraft in dir schulen und klären wollen.  
Achte also auf das, was von außen auf dich zukommt. Bleibe aber 
dennoch bei dir und spüre, mit deinem Herzen, wohin sich die Kraft 
entwickeln will. 
 
 
1 : 2 Die Begegnung 
 

Die Zeit der Begegnungen und der Erfahrungen. 
Es geht jetzt darum, im Austausch mit anderen, durch Be-
gegnungen Wissen zu sammeln. 
Mit neuem Schwung und Elan finden Begegnungen statt. 
Es ist dies eine gute Zeit, um Beziehungen zu pflegen oder 

um neue Kontakte zu knüpfen. Diese Begegnungen sind befruchtend 
und bringen Erkenntnisse. 
Beobachte auch, welche Ereignisse dir begegnen. Lass dich darauf 
ein, denn sie wollen dir etwas zeigen oder dich etwas lehren. 
 
 
1 : 3 Empfindungen 
 

Die Muster der Zeit erschaffen eine Welle an  
Emotionen und Gefühlen. 
Es geht darum, Gefühle zuzulassen. Sammle dich aber 
vorerst in dir, in deinem Inneren. Gestatte dann, aus 

dieser inneren Kraft und Sammlung heraus, dass deine Liebe aus-
strömt und sich ausbreiten kann. 
Wenn du derart liebst, so bist du behütet und beschützt. Du kannst in 
die Tiefe gehen. Eine tief in dir liegende Sehnsucht wird wach: Die 
Sehnsucht nach der reinen Liebe und nach dem reinen Licht. 
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1 : 4 Formgebung 
 

Eine Schöpfungsphase findet ihren Abschluss. 
Die Muster der Zeit verlangen, dass aus dem, was bisher an 
Kräften gesammelt wurde, geschöpft und konkret umgesetzt 
wird. 
Aus der Geborgenheit des Urgrundes, aus der Mitte der 

Mutter Erde entspringt die Kraft. Das, was mit dieser Kraft in die 
Form gebracht wird, was jetzt konkret realisiert wird, verspricht er-
folgreich zu werden. Es erblüht.  
Ein Entwicklungsprozess findet seinen Abschluss. Der Mensch er-
kennt sich selbst in seinen Schöpfungen und findet zu sich. 
 
2 : 1 Die Idee 

 

Ein guter Nährboden für neue Ideen. 
Wenn in diesen Tagen die Emotionen nicht im Einklang 
mit dem Geist sind, so können diese trügerisch sein. 
Die Muster der Zeit sind feurig, erschaffen ein klärendes 
Feuer, in dem neue Erkenntnisse geboren werden wollen. 
Diese Erkenntnisse unterscheiden und suchen nach der 

reinen Wahrheit. Diese Erkenntnisse sind wie neugeborene Sterne, 
die am Firmament ihre Heimat finden werden. 
 
2 : 2 Das Lernen 

 

Ein guter Zeitpunkt für neues Wissen. 
Um Vorhaben real umzusetzen, sollten in dieser Zeit 
noch weitere Informationen eingeholt werden. Es eröff-
net sich ein Zugang zu einem neuen Wissen, in aller 
Fülle, allerdings vorerst noch ungeordnet. 

Der Geist nimmt die neuen Erkenntnisse in sich auf. Sobald er diese 
mit dem Herzen, mit der Liebe verbindet, entsteht Weisheit und rei-
nes Wissen. Alles geht dann, von hilfreichen Kräften begleitet, leicht 
von der Hand. Die Einheit von Licht und Liebe bringt Vermehrung, 
Wohlstand und Wohlbefinden. 
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2 : 3 Das Erspüren 
 

Eine gute Zeit, um mit dem Herzen und mit Liebe ein-
ander zu begegnen. Diese Zeit verträgt keine aggressi-
ven Vorgehensweisen. Die eigenen Bedürfnisse sollten 
eher in den Hintergrund treten. 
Es handelt sich um eine sensible, gefühlsbetonte Zeit. 
Die Zeitmuster fordern uns auf, dem anderen zu begeg-

nen, ihn zu spüren. Das Herz will sich öffnen. Die Gefühle und Emo-
tionen, die erwachen, wollen verstanden werden. Es will etwas er-
blühen, damit die Freude am Leben sich ausbreiten kann. 
 
2 : 4 Die Entstehung 

 

Dies ist die Zeit, um mit reiner Liebe das Neue zu er-
schaffen.  
Auch wenn es jetzt darum geht, sich mit der Stofflichkeit, 
mit der Materie zu beschäftigen, verbirgt sich hinter den 
Mustern dieser Zeit auch eine Warnung: Wer bloß mate-
rielle Güter anhäufen will, wird diese nicht nachhaltig 

besitzen können.  
Es ist dies eine äußerst günstige Zeit für das Schaffen von Neuem. 
Die erwachte Schöpferfähigkeit sollte dabei stets im Dienst des eige-
nen Seelenplanes stehen. So wird alles, was neu entsteht, gewinn-
bringend sein. Eine bedingungslose Hingabe und Liebe, sowie der 
Einklang mit der Mutter Erde sind der Schlüssel zum Erfolg. 
 
3 : 1 Das Strahlen 

 

Eine Zeit der Lebensfreude und der Sinnlichkeit. 
Es geht in diesen Tagen allerdings nicht um oberflächli-
che Begegnungen oder flüchtige Emotionen. Auch trü-
gerischer Schein, scheinbarer Glanz wird in diesen Ta-
gen von den Mustern der Zeit kaum geduldet. 
Das reine, wahre Licht will in diesen Tagen erstrahlen. 

Aus der Tiefe heraus, aus einem reinen Erkennen entsteht dieses 
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Licht und weitet sich aus. Dann kann die sinnliche Lebensfreude in 
vollen Zügen gelebt werden. 
 
3 : 2 Die Vernetzung 

 

Eine Zeit der Offenheit, der neuen Begegnungen und der 
Vernetzung. Alles Mühsame, alles, was nicht leicht ge-
lingen kann, sollte in diesen Tagen eher vermieden wer-
den. 
Die Muster der Zeit sind luftig und leicht. Sie verlangen 
nach einer Offenheit, nach freier, offener Kommunikati-

on. So sollen neue Begegnungen stattfinden, die nachhaltig sind und 
ein neues Netzwerk erschaffen, oder bestehende Netzwerke erwei-
tern. In diesen Netzwerken will sich ein Raum für eine allumfassende 
Geborgenheit eröffnen. 
 
3 : 3 Geborgenheit 

 

Eine Zeit der Einheit und Geborgenheit. 
Diese Tage reagieren mitunter sehr sensibel auf Span-
nungen und auf Dissonanzen. Egospiele sind in diesen 
Tagen besonders problematisch. 
Es geht in diesen Tagen darum, die Grenzen des Indivi-
duums aufzulösen und sich in eine Einheit und Verbun-

denheit einzubegeben. Dadurch entsteht eine wärmende, im Herzen 
berührende Geborgenheit. Daraus will durchaus etwas Neues ganz 
konkret geboren werden. 
Neue, frische Erkenntnisse beleben und schaffen einen freien Raum. 
 
3 : 4 Das Erblühen 

 

Eine Zeit der Schönheit und des Erblühens. 
Es umgibt dich alles, was du brauchst. Berühre es, er-
spüre es, nimm es in dich auf, behalte es aber keinesfalls 
für dich alleine. 
Höre auf das, was in dir ist und spüre dein Herz. Dort 
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findest du in diesen Tagen eine unerwartete Kraft. Alles, was du im 
Bewusstsein dieser Kraft berührst, wird erblühen. Denn dies ist die 
Zeit der Schönheit, der Sinnlichkeit, der Freunde am Schönen, die 
Zeit des Genießens. Es ist alles da. Lade es ein und es wird sich dir 
eröffnen. 
 
4 : 1 Selbstfindung 

 

Die Tage der Selbstfindung. Die Muster der Zeit bewe-
gen uns nach innen hin, bewegen uns zu uns selbst. 
Wir sollen viel mehr die Dinge selbst in die Hände neh-
men. Denn dadurch finden wir zu uns selbst. Wir finden 
das Licht in uns selbst, wir erkennen, wer wir tatsäch-

lich sind und welche Fähigkeiten wir eigentlich in uns tragen. 
Dann sehen wir die Welt mit neuen Augen und finden so zu einer 
bedingungslosen Liebe. 
 
4 : 2 Die Wahrheitsfindung 

 

Die Tage der Weite und der stillen Wahrheitsfindung. 
Die Muster der Zeit sind sehr luftig, verlangen nach 
Befreiung und Entrümpelung. Unbelastete, freie und 
weite Räume wollen geschaffen werden. Denn in dieser 
befreiten Leere wohnt jene Weite, welche der Nährbo-
den für das Wissen ist. In der stillen Weite will das 

Wissen gefunden werden. 
Wenn das Wissen mit der Liebe in Einklang gebracht werden kann, 
so wird es sich auf einer noch tieferen Ebene eröffnen. 
 
4 : 3 Liebesfindung 

 

Die Zeit der Wandlung, des Loslassens und der lieben-
den Hingabe. 
Spannungen entstehen in dieser Zeit dann, wenn du 
Dinge oder Situationen festzuhalten versuchst. Auch 
dann, wenn ein Geltungsdrang in dir zu stark wird, 
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wenn du durch scheinbares, unechtes Strahlen blenden willst oder 
nach Anerkennung suchst, wirst du schwierige Tage erleben.  
Gebe dich hin dem Wandel, den Übergängen und Veränderungen, 
die geschehen wollen und müssen. Begegne den Menschen mit jener 
reinen Liebe, zu der du fähig bist. Komme in dir zur Ruhe und liebe. 
Dann entsteht in dir, wahrscheinlich unerwartet, ein neues Leuchten, 
ein freies, reines Licht. 
 
4 : 4 Essenzfindung 

 

Die Zeit der Einfachheit und der Hingabe an das 
Wesentliche. 
Es geht in diesen Tagen darum, das Licht in dir 
selbst, in deinem eigenen Inneren zu halten. So 
kann das Licht in dir sich sammeln, sich zentrieren 

und neue Stärke erlangen. Das Neue, das kommen will, soll nun vor-
bereitet werden.  
Gehe in diesen Tagen mit deiner Aufmerksamkeit vermehrt in dich. 
Du kannst dort das Wesentliche, die Essenz deines Lebens erkennen. 
Das Wesentliche ist einfach. Das Wesentliche ist kraftvoll. 
 
5 : 1 die Lichtkraft 

 

Die Phase der neuen Kraft. 
Verweile nicht in Emotionen. Gehe in dieser Zeit auf der 
Ebene deiner Gefühle nicht zu tief. Hebe deinen Blick 
und gehe von innen nach außen. Und werde dir gewahr, 
dass die Kraft in reiner Form aus dir selber kommen kann 
und kommen will. 
Die Muster der Zeit sprechen all jene Fähigkeiten an, die 
du in dir trägst. Sie wollen jenen Kräften, die in dir ent-

standen sind, die in dir gereift sind, nun Räume eröffnen, in denen sie 
sich entfalten können. 
Die Muster der Zeit aktivieren das Licht in dir, entzünden es in dir, 
damit du kraftvoll wirken kannst. 
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5 : 2 Die Weisheit 
 

Die Phase der inneren Ruhe und der Weisheit. 
Bleibe in dieser Zeit besonnen und erinnere dich an 
deine eigenen Wurzeln, an das, was du eigentlich 
bist. Lasse dir mit konkreten Umsetzungen noch 
etwas Zeit und finde zur Ruhe, so gut es dir momen-

tan möglich ist. 
Wenn es dir gelingt, zu dir selbst, an den Ursprung in dir selbst, an 
deine eigenen Wurzeln zurückzukehren, wirst du eine außergewöhn-
liche Kraft entdecken. Und du kannst außerdem deine momentane 
Lebenssituation mit gänzlich freiem, offenem Geist überblicken. 
Werte nicht und lasse geschehen. Du wirst so zu einer tiefen Ruhe in 
dir kommen. 
Nicht nur dein Geist will sich eröffnen, sondern auch dein Herz. Mit 
offenem Geist und offenem Herzen kannst erkennen, worin wahre 
Weisheit besteht. 
 
 
5 : 3 bedingungslose Liebe 

 

Die Phase der bedingungslosen Liebe. 
Fasse in diesen Tagen nicht deinen eigenen, persönli-
chen Vorteil ins Auge. Es ist dies kein guter Zeit-
punkt, um alleine an sich selbst zu denken. Die Zeit-
kräfte fordern einen viel weiteren Blick, sie fordern 

von dir die Hinwendung an das Ganze. 
Nimm auf, was dich umgibt. Höre, fühle und spüre, was um dich ist. 
Und gehe in dich, in dein Herz, nimm durch dein Herz hindurch 
wahr, so gut es dir gelingen kann. 
Es ist dies eine gute Zeit, um die Liebe zu leben. Die Liebe ohne 
Hintergedanken, die reine, bedingungslose Liebe. Diese Liebe will 
jetzt erblühen und dich reich beschenken. 
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5 : 4 Durchlichtung 
 

Die Phase des guten Abschlusses und des Übergangs. 
Ein Zyklus geht zu Ende. Dies sind gute Tage, um etwas 
abzuschließen, damit der Boden für etwas Neues vorberei-
tet wird. Es kann durchaus sein, dass unser Urvertrauen 
gefordert sein wird, wenn es darum geht, sich von etwas 

Altem zu verabschieden. 
Tauche ein in das, was dich umgibt. Tauche ein in deine Aufgaben, 
in deine Arbeit, in das, was dein Leben von dir abverlangt. Schenke 
deinem Tun eine liebevolle Hinwendung. Du kannst jetzt, in diesen 
Tagen in alles einen lichtvollen Samen setzen. Im kommenden Zyk-
lus wird dieser Same Früchte bringen. 
 

Die Bedeutung der Tagesengel 
 
1, Der Pionier 
Das Feuer ist entfacht. 
Dort, im Urgrund, haben die Kräfte sich versammelt. 
Sie brechen nun auf. 
 
2, Der Wanderer 
Weites Land. Offenes Land in Erwartung. 
Ein loderndes Feuer wurde dir ins Herz gegeben. 
Es will hinausgetragen werden in das wartende Land. 
 
3, Die Träumende 
Stille kehrt ein. 
Freier Raum ruhender Gedanken. 
Fraglos liebend, pulsierend dein Herz. 
 
4, Der Künstler 
Ich befähige deine Hände. 
Ich befähige deinen Geist, 
um zu erschaffen, zu formen und zu gestalten. 
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5, Der Erfinder 
Der auffrischende Morgenwind fährt in die Glut. 
Das Feuer erwacht, lodert auf 
und löst die Nacht nun vollends auf. 
 
6, Der Adept 
Fasziniert nimmst du auf, horchend und lernend. 
Du ziehst selber los über das Land und atmest tief ein, 
nimmst das, was dir begegnet, tief in dich auf. 
 
7, die Beraterin 
Über dem aufgewühlten Meer 
wehen meine melodischen Gesänge. 
Ich berühre mit meinen Klängen die hochsteigenden Wogen, 
gleite den Wellentälern hinab und sinke ein in die Tiefe mit meinem 
Lied. 
 
8, die Schamanin 
Es endet jede Wertung. 
Der wertfreie Raum ergießt sich über alles Sein… 
…und verwandelt. 
 
9, der König 
Beständig wärmende Kraft der Sonne. 
Der Kern springt auf. 
Aus seiner Mitte fällt leuchtend sein Same auf fruchtbaren Boden. 
 
10, die Priesterin 
Der Wind hält an und gibt den Himmel frei. 
Durch eine sphärische Öffnung erstrahlt ein aufgehendes Gestirn. 
Der Urvater erscheint. 
Ich erhebe mich und berühre sein Strahlen. 
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11, die Urmutter 
Als an der Hügelkuppe die Erde sich öffnet, 
kehrt Stille ein. 
Die Kräfte sammeln sich und sinken ein  
in den Schoß der Erdenmutter. 
 
12, die Meisterin 
Zur Ruhe gekommene Emotionen  
lassen den See in klarem Licht erscheinen. 
Von seinem türkisfarbenem Grund 
steigt eine meisterliche Kraft empor. 
 
13, der Eremit 
Still werdend leuchten die Feuer in den Innenräumen… 
…und empfangen. 
Das Licht kehrt zum Ursprung zurück 
und nimmt auf, wird gewandelt, wird still. 
 
14, die Seherin 
Ein hell aufleuchtender Meteorit, aus unbekannten Fernen, 
erhellt den Nachthimmel. 
Das Land erwacht in einer allumfassenden Stille. 
 
15, die Liebende 
Mit liebenden Händen  
nehme ich die nur mehr schwach glänzende Krone des Königs 
von seinem Haupt und lege sie zur Seite. 
 
16, der Alchemist 
In tausendfach funkelndem Glitzern vereint sich Wasser und Licht 
in einer alchemistischen Hochzeit  
zu einem sinnlich schillernden Gewebe. 
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17, der Urvater  
Vielstimmig hymnische Gesänge 
entzünden in himmlischen Sphären  
ein hell aufleuchtendes Licht. 
 
18, die Wissende 
Es gibt keine Grenzen mehr zwischen Gut und Schlecht, 
und es gibt weder Wahr noch Falsch. 
Du befindest dich im wertfrei ruhenden Raum der ausgeglichenen 
Kräfte. 
 
19, die Heilerin 
Ich verwandle, indem ich dein Herz berühre. 
Aus äonenlangem Schlaf erwecke ich dein Herz. 
Langsam erwachst du in der großen Weltenseele wieder. 
 
20, der Erleuchtete 
Während du den Tag zu Ende gehen lässt,  
dehnt sich das Licht in dir 
mit frühlingshafter Frische aus. 
 
 

Die Bedeutung der Lilith 
 
Ab dem Kalender 2011 habe ich die Lilith-Punkte neu aufgenom-
men. 
Die Lilith ist ein astronomisch exakt berechenbarer Punkt, nämlich 
der zweite Brennpunkt der Mondbahn, wobei im ersten Brennpunkt 
der Mondbahn die Erde selbst liegt. 
Die Lilith und die Erde sind zwei Schwestern, zwei Bewusstheiten 
von planetarer Bedeutsamkeit. Die Erde ist die Sichtbare, während 
Lilith die Unsichtbare ist. 
Lilith, das ist jene Urkraft, die Jahrhunderte lang verfolgt und be-
kriegt wurde (z. B. durch die Inquisition), niemals vernichtet, wohl 
aber verdrängt werden konnte. 



 20

Durch die Verdrängung der Lilith war es möglich geworden, unseren 
Zugang zur Heilen Matrix zu blockieren und die machtorientierte 
Angstmatrix weltweit zu etablieren, sowohl um uns herum, als auch 
in uns selbst. 
Lilith ist eine archetypische Kraft, die allem Weiblichen und allen 
Frauen zellulär innewohnt. Um die Bedeutung dieser archetypischen 
Kraft auf den Punkt zu bringen: 
Lilith ist das Liebeswissen, das Wissen um die bedingungsfreie, 
die sinnliche und die befreite Liebe. 
Lilith ist das Friedenswissen, das sich aus dieser befreiten Liebe 
heraus entfaltet. 
Wenn wir die Lieder der Heilen Matrix wieder feldbestimmend wer-
den lassen wollen, so wird uns dies nur durch die Befreiung der Li-
lith in uns selbst gelingen. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit ge-
meinsam auf sie, auf diese große Urkraft richten, wird sich dies in 
kraftvollen Prozessen vollziehen, zuerst in uns selbst und dann all-
mählich wie in einer Kettenreaktion, ausgelöst durch uns, um uns 
herum. 
Unsere Aufmerksamkeit richten wir auf die Lilith-Kraft bereits 
dann, wenn wir auf jene Tage, an denen sie ihre Energien beson-
ders entfaltet, unserer Aufmerksamkeit lenken. Wenn wir klar 
und wahrhaftig beobachten, was sich an diesen Tagen in uns selbst 
und um uns herum ereignet, lösen wir dadurch nach und nach heil-
same Prozesse in uns aus. Diese Heilungsprozesse werden uns all-
mählich aus der Angstmatrix befreien und uns eine Einbettung in das 
Liebesfeld der Heilen Matrix ermöglichen. 
 
 
Der Emotionspunkt der Lilith 
 

Wenn Lilith sich mit dem Mond vereint, entfaltet sie ihre heilende 
emotionale Seelenkraft.  
An diesen Tagen geht es vor allem um Heilungsprozesse auf der  
emotionalen Ebene. Die Verletzungen, die wir in unseren Liebeser-
fahrungen gemacht haben, können da am besten in ein Heilungsfeld 
eintreten. Das gelingt uns dann, wenn wir aufhören, Schuld zuzuwei-
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sen, denn Schuldzuweisung ist die mächtigste unter jenen Emotio-
nen, die uns an die Angstmatrix binden. 
Wenn wir loslassen können, beschenkt uns Lilith mit Heilungsimpul-
sen von gigantischer Wirkung. 
 
Der Bewusstseinspunkt der Lilith 
 

Das ist jener Tag, an dem Lilith dem Mond genau gegenüber steht 
und sich aus der emotionalen Ebene gänzlich löst.  
Die Kraft der Lilith betritt dann die Ebene des Bewusstseins. Eine 
Fülle von Fehlprogrammen, besonders zum Thema Liebe und Part-
nerschaft, sind in unser Bewusstsein implantiert. An diesen Tagen 
werden solche Programme von Lilith gezielt provoziert, um sie sicht-
bar zu machen…und um sie umfassend und nachhaltig aufzulösen. 
Wenn wir bereit sind, an solchen Tagen unsere Liebesvorstellungen 
und unsere Liebeserwartungen loszulassen, kann eine unendliche 
Befreiung geschehen. 
 
Der Höchststand der Lilith 
 

Das ist jener Tag, an dem Lilith ihre Kraft am stärksten entfaltet. Das 
geschieht, wenn sie der Sonne genau gegenüber steht. Dann wirkt sie 
intensiv auf die Traumebene ein. Beobachte in jenen Nächten deine 
Träume, besonders dann, wenn es in deinen Träumen um Liebe und 
um Sinnlichkeit geht. 
 
Der Tiefststand der Lilith 
 

In jenem Moment, in dem sich Lilith mit der Sonne vereinigt, wird 
sie neu geboren. Sie sammelt neue Kräfte in dieser Vereinigung, ist 
in jenen Tagen in sich selbst gekehrt, ehe sie erneuert und wieder 
gestärkt ihre Wirkung im Bewusstseinfeld des Menschen aufnimmt. 
 


