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Diese Agenda ist allen indigenen Völkern dieser Erde gewidmet,  

besonders den mesoamerikanischen, welche uns das Wissen über  

die «Natürliche Zeit» für die Zeitenwende hinterlassen haben,  
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«Ayum Hunab Ku. Evam Maya E Ma Ho»
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May harmony and peace spread in our minds.
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VORWORT

Als am 12. Oktober 1492 Christoph Columbus seinen Fuss auf den amerikanischen  
Kontinent setzte und später darauf viele andere Eroberer aus Europa, begann eine  
beispiellose Zerstörung von Menschen, Kultur und Natur. Tausende von Schriften und 
Büchern der Maya und anderen Hochkulturen (Azteken, Inkas, Olmeken, etc.) wurden 
verbrannt und Jahrtausende altes Wissen ging verloren. 

Die Eroberer staunten nicht schlecht, als man feststellte, dass die Maya nicht nur Meister 
der Zeit und deren Zyklen waren, sondern Berechnungen angestellt hatten die um etliche 
Kommastellen genauer waren als die Europäischen.

Daher liess Papst Gregor XIII den bisherigen «Julianischen Kalender» optimieren und 
verordnete ihn 1583 als «Gregorianischen Kalender» überall, wo die Kirche präsent war. 
Damit wurde gleichzeitig die Entwicklung der «mechanischen Zeit» (oder auch künst-
lichen Zeit) eingeläutet, die auf dem unnatürlichen Verhältnis von 12:60 (12 Monate/
Stunden und 60 Minuten/Stunde) basiert. Unsere moderne Technologie ist auf diesem 
unharmonischen Verhältnis aufgebaut, welches zu den zerstörerischen Folgen führt, die 
wir heute auf der ganzen Welt erleben.

Nach der ersten grossen Wirtschaftskrise in Amerika versuchte der berühmte George 
Eastman (Gründer von Kodak/Fotofirma) mit vielen anderen Geschäftsmännern, eine 
Kalenderreform einzuleiten, basierend auf einem harmonischen 13 Monde Kalender  
(13 Monde à 28 Tage + ein Tag).

Es war der Vatikan, der diese Reform abwürgte, weil es letztlich um die Basis seiner 
weltweiten Macht und Kontrolle ging. Immer noch schlagen zu jeder vollen Stunde 
weltweit Tausende von Kirchenglocken, um die Menschen an die kirchliche Institution zu 
erinnern. Weitere Versuche in den 70er Jahren (UNO) scheiterten ebenfalls am Einspruch 
des Vatikans.

Es war schliesslich der berühmte und inzwischen verstorbene Mayaforscher Dr. José 
Argüelles (1939–2011), der weltweit eine neue Kalenderreform auslöste. Er erkannte 
jedoch, dass dieser erneute Versuch an der Basis beginnen musste.

Inzwischen folgen Millionen von Menschen seinem «13 Monde Kalender», der mit der 
Natur und zahlreichen kosmischen Zyklen verbunden und synchronisiert ist.

Diese Kalenderreform läuft weiter und jeder Mensch, der diesem neuen Rhythmus folgt, 
lässt die Macht des «Gregorianischen Kalenders» schmelzen, bis es eines Tages soweit 
ist, dass sich Argüelles Vision erfüllen kann: Die weltweite Einführung des «13 Monde 
Kalenders» als universeller Ausdruck für den Frieden.

Möge diese «Zuvuya Agenda» viele Menschen dazu inspirieren, über die Zeit, insbeson-
dere die eigene «Lebenszeit» nachzudenken, und bewusst eine neue Wahl zu treffen.

«Ayum Hunab Ku. Evam Maya E Ma Ho»
Möge sich Harmonie und Frieden in unserem Geist ausbreiten

FOREWORD

When Christopher Columbus set for the first time his foot at the 12th of October 1492 
on the American continent, and later after him a lot of other conquistadores, an une-
qualed destruction of human beings, culture and nature occurred. Thousands of scrip-
tures and sacred books of the maya and other high developed cultures (e.g. Aztecs, 
Incas, Olmecs, etc.) have been burned to ashes and wisdom of millennia has been lost.

The conquerors were indeed puzzled when they realized, that the Maya were not only 
masters of time and its cycles, but even used more precise calculations in their solar 
calendars than the ones used in Europe (the Julian calendar at this time).

Therefore pope Gregor XIII called out for the best astronomers and mathematicians at 
his time and optimized the Julian calendar. With a decree the «Gregorian Calendar» was 
put in motion everywhere and this very act was also the beginning of the «mechanic 
time» (also known as «artificial time») based on the unnatural ratio 12:60 (12 month/ 
12 hours/60 minutes). Our whole modern technology is built upon this unnatural and 
wrong ratio of time which has led to all the massive destructions we see everywhere on 
this planet. 

Instead of connecting us with nature and the universal cycles (movements of the sun/
planets/etc.) it has led to machines which separate us from each other and support the 
exploitation of the resources of mother earth. All the social media (internet/cell phones/
etc.) just create a virtual connection and all the war machines are the other extreme of 
this development.

After the first big financial crisis in America the famous George Eastman (Founder of 
Kodak) among other great thinkers tried to establish a calendar reform, based on the 
harmonic 13 moon calendar (13 moons à 28 days = 364 + 1 free day) which was used 
all over the planet in ancient cultures.

It was the Vatican who finally brought down this first attempt, because the «Gregorian 
Calendar» is like a powerful tool to control the «rhythm of civilization». Still today on 
every full hour millions of church bells beat powerfully and loudly to remember the peo-
ple to the christian religion. Even further attempts to change the calendar in the 70's 
(UNO) have been blocked by the Vatican.

Nevertheless in the meantime millions of human beings follow the «13 moon cycles» 
which are synchronized with nature and the cosmic cycles.

This calendar reform is ongoing and every person who joins this new (old) cycles frees 
himself from a slave rhythm and supports the vision of Dr. José Argüelles: The worldwide 
acceptance of the global «13 Moon Calendar» as an expression for world peace.

May this «Zuvuya Agenda» support this vision and inspire people to think about time 
in general, but especially about the own «Lifetime» in order to make everyday a new 
conscious choice: what do I really want to have in my life and how can I create it?

«Ah Yum Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho»
May peace and harmony prevail in our spirits
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EINLEITUNG

Unglaublich, wie rasch die «Zeit» 
vergeht. Mir kommt es vor, als 
ob das Jahr 2019 erst eben be-
gonnen hat, und jetzt nähern wir 
uns bereits der Sommersonnen- 
wende «Solsticio» im dritten 
«Zuvuya Projekt Jahr».

Heute, am 4. Juni 2019 beginnt 
nicht nur die «Weisse Windwelle», 
sondern auch mein zweiter Mond 
in meinem aktuellen «13 Monde 
Zyklus», der mit meinem 48. Ge-
burtstag am 7. Mai 2019 begonnen 
hat. Wenn man die Dynamik des in-
dividuellen «13 Monde Kalenders» 
verfolgt, ist einem bewusst, dass et-
liche Themen, die sich in den ersten 
28 Tagen gezeigt haben, im zweiten 
Mond sozusagen auf dem Tisch 
«ausgebreitet» oder wie ein Kau-
gummi in die Länge gezogen wird. 
Das kann zu grösseren Überraschun-
gen führen, vor allem bei Themen, 
die man gerne «unter den Tisch» 
wischen würde.

Doch genau dazu sind diese Zeitzyk-
len da, welche täglich, wöchentlich, 
monatlich und schliesslich Jahr für 
Jahr ablaufen: Sie holen wie ein Ma-
gnet (daher nennt man den ersten 
Mond den «magnetischen» Mond) 
alle Themen, die synchron zum Jah-
resprogramm gehören, an die Ober-
fläche, ins Bewusstsein.

Und ja, wir Menschen haben tatsäch-
lich die Möglichkeit wegzuschauen, 
unangenehme Dinge zu verdrängen 
oder sogar auf andere Menschen zu 
projizieren. Jeder Psychologe kennt 
diese unglaublichen Fähigkeiten un-
seres Geistes, Dinge auszublenden, 
die uns zutiefst erschüttert haben 
(Unfälle, Schocks, tragische Todes-
fälle, Traumas). Die Psychologen 
wissen jedoch auch, dass wir solche 
abgekapselten Erlebnisse integrieren 
(annehmen) müssen, wenn wir uns 
wieder ganz und vollwertig fühlen 
möchten.

Denn solange Seelenanteile von uns 
abgespalten sind, erfahren wir die 
Welt um uns herum gefiltert, ver-
zerrt oder lückenhaft. Das heisst, 
wir können nicht mehr mit unserem 
ganzen Wissen, unseren Erfahrun-
gen und in unserem schlummernden 
Potential auf das antworten, womit 
wir Tag für Tag und jeden Moment 
konfrontiert werden.

Ausserdem führt das auch dazu, dass 
unsere Sinne nicht mehr die ganze 
Bandbreite von Reizen wahrnehmen,  
und das wiederum sorgt dafür, dass 
wir nur noch eingeschränkt fühlen 
und uns ausdrücken können. 

Wenn wir nicht nur ein erfülltes Le-
ben leben möchten, sondern auch 
unser gesamtes Potential in die Welt 
bringen wollen, müssen wir uns im-
mer und immer wieder dem Leben 
stellen und dem, was es uns täglich 
serviert. Denn in jedem einzelnen 
Moment haben wir die Möglichkeit 
zu entscheiden, über uns hinauszu-
wachsen und lebendig zu bleiben.

Denn, wenn wir wollen, dass auf un-
serem Grabstein steht: «Er hat noch 
gelebt, als er gestorben ist», dann 
müssen wir die Lektionen des Lebens 
annehmen. Und wir können uns si-
cher sein, dass uns das Universum 
keine Aufgaben serviert, die wir 
nicht auch bewältigen können.

Das Wissen um die Zeitzyklen un-
terstützt uns auf diesem Ganzwer-
dungsprozess ausserordentlich. Prä-
zise wie eine Schweizer Uhr zeigt es 
uns in jedem einzelnen Augenblick 
auf, warum uns etwas widerfährt, 
sei es «positiv» oder «negativ». 
Denn das ganze Universum ist über 
die Zeit miteinander verbunden, wie 
an unsichtbaren Fäden, für den logi-
schen Verstand unsichtbar, aber für 
die Seele klar erkennbar. 

In den indischen Veden spricht man 
von «Indras Netz», welches wie ein 
gigantisches Spinnennetz aussieht. 
An jedem Schnittpunkt gibt es einen 
funkelnden Kristall, in dem sich alle 

anderen Kristalle, unendlich an der 
Zahl, widerspiegeln.

Genau so funktioniert unser Univer-
sum, in welchem die Zeit diejenige 
Kraft ist, welche alles in Bewegung 
hält und dafür sorgt, dass die Pla-
neten in harmonischen Bahnen um 
die Sonne kreisen, während diese  
wiederum um das Zentrum unserer 
Galaxie, die Milchstrasse, ihre Bahn 
zieht. Und natürlich kreist auch die 
ganze Galaxie um das galaktische 
Zentrum, von den Maya «Hunab 
Ku» genannt. 

Wenn wir die Augen weit öffnen, 
können wir diese absolut unvor-
stellbar gigantische Kraft vielleicht 
erahnen, aber nicht in Worten aus-
drücken. Das Wort Gott /Göttin ist 
lediglich ein Wort, wie der Finger, 
der zum Mond zeigt, aber nicht der 
Mond ist.

Wir brauchen auch nicht wirklich zu 
verstehen (mit unserem Intellekt), 
wer hinter diesem galaktischen Ster-
nentanz steckt. Es reicht, wenn wir 
akzeptieren, dass es eine Quelle, 
einen Schöpfergeist gibt, der dafür 
sorgt, dass alles an seinem Platz ist. 
Und wenn wir, ähnlich wie der «ver-
lorene Sohn», uns auf den Rückweg 
zur Quelle machen, werden uns diese  
synchronen Kräfte bestmöglichst un-
terstützen auf unserem individuellen 
Weg zurück.

Dieser Weg zurück wurde vom be-
rühmten Mythenforscher, Dr. Joseph 
Campbell, die individuelle «Helden-
reise» genannt. Auf dieser begeg-
nen wir zahlreichen Herausforde-
rungen in Form von bösen Mächten, 
Drachen und anderen mythischen 
Figuren, die uns nach dem Leben 
trachten oder uns auf ihre Seite zie-
hen wollen. Aber letztendlich kämp-
fen wir immer gegen uns selber, ge-
gen die Schatten, die wir verdrängt 
haben.

Das Wissen um die Zyklen der Zeit 
ist daher auf unserer Heldenreise ein 
Zeit°Kompass, der uns täglich auf-

Urs José Zuber,
Weisser Elektrischer Magier, KIN 94

zeigt, mit welchen Themen und Her-
ausforderungen wir rechnen dürfen.

Denn wie im realen Leben kann uns 
eine Karte dabei helfen wenn wir 
uns verloren haben.

Und viele Menschen haben ihr Le-
ben, ihr Potential und individuelle 
Seelenmission (Zuvuya) aus den 
Augen verloren. Unsere «Zuvuya 
Agenda» ist ein Kompass, der die 
Menschen zurück zu sich selbst füh-
ren möchte, wo der wahre Schatz 
vergraben ist, zurück zum riesigen 
Potential, mit welchem wir alle aus-
gestattet wurden, bevor wir uns auf 
diesem Planeten inkarniert haben.

In diesem Sinne freut es mich riesig, 
dass du mit der Agenda 2020 bereits 
die dritte Ausgabe in den Händen 
hältst, die erneut optimiert wurde 
und neu auch täglich die Mondpha-
sen aufzeigt. Denn der Mondzyklus 
ist für das Leben hier auf «Terra 

Gaia» extrem wichtig, wie es alle 
Gärtner*Innen mit einem «Grünen 
Daumen» wissen. 

Eines der berühmtesten und aktu-
ellsten Beispiele im Einklang mit den 
Mondphasen ist das «Mondholz», 
welches aussergewöhnliche Eigen-
schaften aufweist (hohe Schädlings- 
resistenz/grosse Dichte / Langlebigkeit/ 
Atmungsaktiv /etc.), die von Dr. Tho-
ma für seine «Mondholz Häuser» 
eingesetzt wird. Dieser inspirierende 
Mann hat definitiv seine individuelle 
Zuvuya (Lebensspur) gefunden. 
> www.thoma.at

Jetzt wünscht dir unser ganzes Zu-
vuya*Team ein spannendes Jahr mit 
vielen magischen und synchronen 
Momenten. Und wenn du etwas er-
lebst, das du gerne teilen möchtest, 
schreib mir auf: 
> urs@zuvuya-agenda.ch 
Denn «sharing is caring» ...

In lak'ech 
Dein anderes, magisches Du*

Hier ein Ausschnitt aus meiner Zuvuya 
Agenda 2018, welche ich zusätzlich fürs 
Kinder Aikido geführt habe, um Ideen und 
Gedanken fürs Training festzuhalten. So 
bunt wie das Trainieren auf den Matten 
wurde auch die Agenda.
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INTRODUCTION

I can’t believe how quickly «time»  
passes. It seems to me that the 
year 2019 has only just begun 
and now we are approaching the 
summer solstice «Solsticio» in 
the third «Zuvuya Project Year».

Today, on June 4, 2019, not only the 
«White Wind Wave» begins, but 
also my second moon in my current 
«13 Moon Cycle», which began 
with my 48th birthday on May 7, 
2019. If one follows the dynamics 
of the individual «13 Moon Calen-
dar», one is aware that some of the 
themes that have been shown in 
the first 28 days are «spread out» 
on the table in the second moon, 
so to speak, or are stretched like 

a chewing gum. This can lead to 
bigger surprises, especially when it 
comes to topics that one would like 
to «sweep under the table».

But this is exactly what these time  
cycles are for, which run daily, weekly,  
monthly and finally year after year: 
Like a magnet (therefore the first 
moon is called the «magnetic» 
moon), they bring all the topics that 
belong synchronously to the annual 
program to the surface, into con-
sciousness.

And yes, we humans actually have 
the possibility to look away, to sup-
press unpleasant things or even to 
project them onto other humans. 
Every psychologist knows these in-
credible abilities of our mind to hide 
things that have deeply shaken us 
(accidents, shocks, tragic deaths, 
traumas). However, psychologists 

also know that we must integrate 
(accept) such encapsulated experi-
ences if we want to feel whole and 
full-fledged again.

For as long as soul parts are split 
off from us, we experience the 
world around us filtered, distorted 
or incomplete. This means that we 
can no longer respond with all our 
knowledge, our experiences and our 
slumbering potential to what we are 
confronted with every day and every 
moment.

It also means that our senses are no 
longer able to perceive the full range 
of stimuli, which in turn limits our 
ability to feel and express ourselves. 

If we not only want to live a fulfilled 
life, but also want to bring our full 
potential into the world, we have 
to face life and what it serves us 

daily over and 

over again. Because in every single 
moment we have the possibility to 
decide to outgrow ourselves and to 
stay alive.

If we want our tombstone to say: 
«He lived when he died», then we 
must accept the lessons of life. And 
we can be sure that the universe 
does not serve us with tasks that we 
cannot master.

The knowledge of the time cycles 
supports us extraordinarily in this 
process of becoming whole. Precise-
ly like a Swiss watch, it shows us in 
every single moment why something 
happens to us, be it «positive» or 
«negative». For the whole universe 
is connected with each other over 
time, as if by invisible threads, invis-
ible to the logical mind, but clearly 
recognizable to the soul. 

In the Indian Vedas one speaks of 
«Indra's web», which looks like a 

gigantic spider's web and at 
each intersection there 
is a sparkling crystal in 
which all other crystals, 
infinitely in number, are 
reflected.

This is exactly how our 
universe works, in which 
time is the force that keeps 
everything in motion and 
ensures that the planets 
orbit the sun in harmoni-
ous orbits, while the sun in 
turn orbits the centre of our 
galaxy, the Milky Way. And 
of course the whole galaxy 
orbits around the galactic 
center, called «Hunab Ku» 
by the Maya. 

If we open our eyes wide, we may be 
able to grasp this absolutely unimag-
inable gigantic force, but we cannot 
express it in words. The word God/
Goddess is only a word, like the fin-
ger pointing to the moon, which is 
not the moon itself but just a refer-
ence.

We also don't really need to un-
derstand (with our intellect) who is 
behind this galactic star dance. It is 
enough for us to accept that there 
is a source, a Creator Spirit, who en-
sures that everything is in place. And 
if we, like the «prodigal son», make 
our way back to the source, these 
synchronous forces will best support 
us on our individual way back.

This way back was called the individ-
ual «hero’s journey» by the famous 
myth researcher, Dr. Joseph Camb-
pell. On this journey we encounter 
numerous challenges in the form of 
evil forces, dragons and other myth-
ical figures who seek us for life or 
want to pull us to their side. But in 
the end we always fight against our-
selves, against the shadows we have 
repressed.

The knowledge of the cycles of time 
is therefore a powerful time°com-
pass on our own hero's journey, 
which shows us daily which topics 
and challenges we can expect.

Just like in real life, a map can help 
us when we have lost ourselves.

And many people have lost sight 
of their life, their potential and in-
dividual soul mission (Zuvuya). Our 
«Zuvuya Agenda» is a compass that 
wants to lead people back to them-
selves, where the true treasure is 
buried, back to the huge potential 
we were all endowed with before 
we incarnated on this planet.

In this sense, I am delighted that 
you are holding the third edition of 
Agenda 2020 in your hands, which 
has been optimized again and now 
also shows the phases of the moon 

on a daily basis. Because the moon 
cycle is extremely important for life 
here on «Terra Gaia», as all garden-
ers* with a «green thumb» know. 
In the booklet you find at the end a 
short text about these specific moon 
cycles.

One of the most famous and cur-
rent examples in line with the moon 
phases is the «moon wood», which 
has extraordinary properties (high  
pest resistance/high density / long life/ 
breathability /etc.) used by Dr. Tho- 
ma for his «moon wood houses». 
This inspiring man has definitely 
found his individual Zuvuya (lifepath/
soulpath). 
> www.thoma.at

Now our whole Zuvuya*Team wish-
es you an exciting year with many 
magical and synchronous moments. 
And if you experience something 
that you would like to share, write 
me on 
> urs@zuvuya-agenda.ch 
Because «sharing is caring» ...

in lak'ech * your other, magical you

Urs José Zuber,
White Electric Wizard, KIN 94

Here is an excerpt from my «Zuvuya 
Agenda 2019» which i am conduct-
ing like a diary. I really would like to 
invite you to use your agenda as well 
as a creative space where you can ex-
press yourself on a daily base. You are 
an artist, too!
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DAS GEBURTS-
ORAKEL

Basierend auf dem Dreamspell 
von Dr. José Argüelles

Die Schamanen der Mayas besassen 
Kenntnis über zahlreiche Kalender-
zyklen und Rhythmen. Sie waren 
die Tageshüter und wussten immer, 
welche Tagesqualität am Wirken war 
und wie man sie am besten für das 
individuelle und kollektive Wachs-
tum nutzen konnte.

Daher könnte man die alten Mayas 
auch als erste Kultur bezeichnen, die 
professionelles «Human Ressources» 
betrieben, da sie bei jeder Geburt 
die Tagesqualität (das Tages°KIN) als 
Fundament für das ganze Leben des 
neugeborenen Kindes betrachteten.

Kam ein Kind an einem Schlangen-
tag (Rote Schlange) zur Welt, war 
den Tageshütern klar, dass dieses 
Kind über eine stabile und starke 
Körperstruktur verfügte und für Ar-
beiten geeignet war, wo Kraft und 
Ausdauer nötig waren (z.B. Maisan-
bau, Städtebau, etc.). Weiter wuss-
ten sie auch, dass solche Menschen 
über die Gabe verfügten, das Kör-
perliche/ Irdische zu transzendieren 
und die unteren Chakras (mit der 
aufsteigenden Kundalinikraft) mit 
den oberen zu verbinden. Wenn dies 
eintraf, hatte man einen Menschen 
vor sich, der nicht nur über physi-
sche, sondern auch psychische Ener-
gien verfügte, die zum Wohle aller 
eingesetzt werden konnten. Daher 
konnte es gut sein, dass ein Bauar-
beiter auf einmal als Schüler eines 
Schamanen angenommen wurde, 
der seine Weiterentwicklung förder-
te und begleitete.

Die Mayas sorgten mit ihrem Wissen 
über die Zeitqualitäten dafür, dass 

jeder Mensch im Volk seine Fähig-
keiten möglichst optimal einset-
zen und zur Blüte bringen konnte. 
Das sorgte nicht nur für zufriedene 
und glückliche Menschen, sondern 
brachte die ganze Mayakultur zum 
Erblühen.

Auch wenn es immer noch Ge-
schichtsforscher und Anthropologen 
gibt, die unsere eigene blutrünstige 
Vergangenheit auf andere Kulturen 
wie die Mayas projizieren; die Mayas 
wären mit Sicherheit keine Hoch-
kultur geworden, wenn sie tatsäch-
lich die ganze Zeit nur Kriege ge-
führt und massenhafte Blutopfer 
durchgeführt hätten.

Das Gegenteil ist der Fall: 
Wir müssen lediglich einen 
Blick auf die noch rund 6.1 
Millionen Maya werfen, die  
in Mexico, Guatemala, Hon- 
duras, etc. noch fast genau  
so leben, wie vor hunder- 
ten, wenn nicht sogar tausen-
den von Jahren. Sie pflanzen  
Reis, Gewürze und Cacao an,  
stellen beeindruckende Klei-
der her und folgen immer 
noch den uralten Kalender-
systemen ihrer Vorfahren. Auch 
ihre Sprache und Schrift haben 
sie erhalten und geben dieses Wis-
sen stets an ihre Kinder weiter.

Ich bin sicher, wenn die Spanier um 
1511 nicht in Vera Cruz (Yocatán) 
gelandet und mit grosser Waffen-
kraft und Gewalt die Einheimischen 
massakriert hätten, hätten die 
Ureinwohner Mesoamerikas nie zu 
den Waffen greifen müssen und wir 
würden wohl heute eine völlig ande-
re Welt antreffen.

Doch zurück zum Tagesorakel. Die 
alten Mayas kannten also das Tages-
siegel des Kindes und die aktuelle 
Welle, in welche das Tageszeichen 
eingebettet ist. Dies war für die da-
maligen Schamanen mehr als genug 

Information, um die Weichen für 
die Zukunft stellen zu können. Und 
noch ein Hinweis: Das Mayasystem 
ist alles andere als ein Kastensystem, 
wie wir es von Indien her kennen, 
wo die untersten Kasten (die Unbe-
rührbaren) sogar tiefer als die Tiere 
stehen und als Form der Unter-
drückung angesehen 
werden kann.

Bei den Mayas  
ging es um die 
maximale Entfaltung des 
individuellen und kollektiven Geistes.  
Die Mayas wussten, dass alles zusam-
menhängt, ja, jeder ein Teil des an-
deren ist. Ihr noch heute gebrauchter 
Gruss «In lak’ech a la KIN» bedeutet 
übersetzt: 
«Ich bin dein anderes Du!» 

Damit ist eigentlich schon alles ge-
sagt, oder nicht?

Dank der Weiterentwicklung des 
Maya-Wissens (basierend auf ihrer 
Mathematik, ihren Kalendersyste-
men, ihrer Kosmologie, etc.) von  
Dr. José Argüelles, haben wir nicht 

nur das  

Geburts°KIN und die  
Welle als Information zur 

Verfügung, sondern sehr viel, viel 
mehr!

Je länger wir uns mit dem Thema 
«Zeit» auseinandersetzen, desto 
mehr erkennen wir, dass wir in ein 
Fass ohne Boden, respektive, in  
ein Wurmloch gefallen sind, das 
kein Ende nehmen und uns in  
neue Welten führen wird.

Aufgrund ein paar simpler Additio-
nen hat Dr. José Argüelles zusätzlich
einen Analogen Partner (Unterstüt-
zung), einen Antipodalen Partner 
(Herausforderung) und einen Okkul-
ten Partner (versteckter Schatz) be-
rechnet, und ausserdem noch eine 
Führungskraft (in der gleichen Far-
be wie das Tages°KIN), welche das 
Geburtszeichen zusätzlich mit Infor-
mationen aus den höheren Ebenen 
(Intuition / höheres Selbst  /  Akasha) 
versorgt.

Diese vier Zeichen ermögli-
chen, herauszufinden, wel-
che Menschen und welche 
Tage eher unterstützend und 

welche eher herausfordernd 
sein können. 

Wenn du beginnst, dein Umfeld  
(Eltern, Geschwister, Freunde, 
Bekannte, etc.) zu berech-
nen (ihr Geburts°KIN), wirst 
du mit groOosser Sicherheit 
ein paar spannende Über-
raschungen erleben und 
weisst zukünftig auch viel 
besser, mit WEM (Archetyp) 

du es eigentlich zu tun hast. 

Als «Weisser Magier» kommuni-
ziere ich ganz anders als das dar-

auf folgende Zeichen des «Blauen 
Adlers». Während der Magier aus 
einem Samenkorn eine ganze Ge-
schichte spinnen kann (Schlüsselfä-
higkeit) möchte es der Archetyp des 
blauen Adlers «kurz und knackig», 
auf den Punkt gebracht oder «re-
duced to the max».

Wenn man das weiss, kann man viel 
achtsamer und verbindender mitei-
nander kommunizieren. Der Weisse 
Magier schweift nicht so weit aus 
und der Blaue Adler ist allenfals 
bereit, anstatt ein klares «Ja» oder 
«Nein» eine kleine Geschichte zu 
hören. Das schafft Verbindung, Ver-
trauen, Nähe, Freundschaften und 
vieles mehr, was man unter dem Be-

griff «Frieden» oder «Liebe» zusam-
menfassen könnte.

Auf der nächsten Doppelseite kannst 
du mit nur drei Zahlen (Geburtsjahr, 
Geburtsmonat und Datum) dein Ge-
burts°KIN berechnen. Ausserdem 
findest du auch rasch heraus, in 
welche Welle du hineingeboren bist, 
denn das wird zu deinem zentralen 
Lebensthema, während dein Ge-
burts°KIN so etwas wie deine «Spiel-
figur» (Avatar) ist, die du für das 
«Spiel des Lebens» gewählt hast, 
mit all ihren Licht- und Schattensei-
ten (siehe detaillierte Beschreibung 
der 20 Siegel).

Für das ganze Orakel (Führung, Ana-
log, Antipode, Okkult) brauchst du 
am Anfang ein bisschen Zeit und 
Geduld. Wenn du das Berechnen 
mal im Griff hast, brauchst du kei-
ne Tabellen mehr dazu. Wenn du 
jedoch mal grad keine «Zeit» hast, 
dann empfehlen wir dir die Website  
www.maya.at wo du unter KIN-IN-
FO ganz einfach das Geburts°KIN 
berechnen kannst. Und dann gibts 
noch jede Menge Maya-Apps, mein 
Favorit (iPhone) ist: 13: 20:Sync  
(App Store) für nur CHF 2.–. Und 
ja, wir sind ebenfalls daran, unsere  
eigene «Zuvuya Surf App» herzustel-
len (kostenlos). Falls du dich in un-
serem Newsletter eingetragen hast, 
wirst du rechtzeitig über alles Neue 
informiert (wärmstens empfohlen).

Jetzt aber viel Spass beim Ausrech-
nen/Decodieren deines und vieler 
anderer Geburtstage …

PS: Wenn du bei deinen Kontakten 
(macOS) noch das Geburtsdatum 
eingibst, kann die 13:20:Sync App 
darauf zurückgreifen und zeigt dir 
für alle deine Kontakte (mit Geburts-
datum) das Geburtsorakel an. 
Sehr aufschlussreich :-)
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THE BIRTH ORACLE

Based on the Dreamspell by 
Dr. José Argüelles

The Mayan shamans had knowledge 
of numerous calendar cycles and 
rhythms. They were the guardians of 
the day and always knew what the 
quality of the day was and how best 
to use it for individual and collective 
growth.

Therefore, the ancient Mayas could 
also be described as the first culture 
to practice professional «human re-
sources», as they regarded the qual-
ity of the day (the day°KIN) at birth 
as the foundation for the whole life 
of the newborn child.

When a child was born on a serpent 
day (red serpent), it was clear to 
the day minders that this child had 
a stable and strong body structure 
and was suitable for work where 
strength and endurance were need-
ed (e.g. maize cultivation, urban 
planning, etc.). They also knew that 
such people had the gift to tran-
scend the physical/earthly and to 
connect the lower chakras (with the 
ascending Kundalini force) with the 
upper ones. When this happened  
it was clear that this person had 
not only physical but also psychic 
energies that could be used for the 
benefit of all. Therefore, it could well 
be that a construction worker was 
suddenly accepted as a disciple of 
a shaman who encouraged and ac-
companied his further development.

With their knowledge of the quali-
ties of time, the Mayas ensured that 
every human being of their culture 
could use his abilities as optimally as 
possible and bring them to bloom. 
This not only ensured satisfied and 
happy people, but also brought the 
whole Mayan culture to bloom.

Even if there are still historians and 
anthropologists who project our 
own bloodthirsty past onto other  
cultures such as the Mayas, the Ma-
yas would certainly not have become 
a high culture if they had actually  
fought wars and made mass blood 
sacrifices all the time.

The opposite is the case! All we 
have to do is take a look at the 
6.1 million Maya still living in Mex-
ico, Guatemala, Honduras, etc., 
almost exactly as they did hun-
dreds, if not thousands of years 
ago. They plant rice, spices, cocoa, 
make impressive clothes and still  
follow the ancient calendar sys-
tems of their ancestors. They 
have also preserved their 
language and writing and 
always pass this knowledge 
on to their children.

I am sure that if the Span-
iards had not landed in 
Vera Cruz (Yocatán) around 
1511 and had not massa-
cred the natives with great 
force and violence, the 
natives of Central America 
would never have had to take 
up arms and we would probably 
find a completely different world 
today.

But back to the oracle of the day. So 
the old Mayas knew the day seal of 
the child and the current wavespell 
in which the day sign is embedded. 
This was more than enough infor-
mation for the shamans of that time 
to set the course for the future. And 
another hint, the Mayan system 
is anything but a caste system, as 
we know it from India, where the  
lowest casts (the untouchables) are 
even deeper than the animals and 
can be seen as a form of oppression.

With the Mayas it was about the maxi- 
mum development of the individual  
and collective mind. The Mayans 

knew that everything is connected, 
yes, everyone is a part of the other. 
Their still today used greeting «In 
lak'ech a la KIN» means translated: 
I am another yourself! With this 
everything is actually already said,  
isn't it?

Thanks to the 
further develop-
ment of the Maya knowl-
edge (based on its mathematics, 
its calendar systems, its cosmology,  
etc.) by Dr. José Argüelles, we have 
not only the birth°KIN and the 
wavespell as information available, 
but much, much more!

The longer we deal with the topic time,  
the more we realize that we have fallen  
into a bottomless barrel, respectively 

into a wormhole, which will not end 
and lead us into new worlds.

Based on a few simple additions,  
Dr. José Argüelles has additionally 

calculated an Analogue  
Partner (Support),  

an Antipodal 

Partner (Chal-
lenge) and an Occult  

Partner (Hidden Treasure), as 
well as a leader (in the same color 
as the Day°KIN), who additionally 
provides the birth sign with informa-
tion from the higher levels (Intuition/
Higher Self/Akasha).

These four signs make it possible to 
find out which people and which 
days can be more supportive and 
which more challenging. 

When you start to calculate your en-
vironment (parents, siblings, friends,  
acquaintances, etc.) (their birth°KIN), 
you will experience some exciting 
surprises with great certainty and in 
the future you will know much bet-
ter who (archetype) you are actually 
dealing with.

As a «white magician» I commu-
nicate quite differently than the 
following sign of the «blue eagle». 
While the magician can spin a whole 

story out of a seed (key skill), the 
archetype of the blue eagle  
wants it to be «short and 
crisp», to the point or «redu- 
ced to the max».

If you know this, you can 
communicate with each oth-
er much more attentively and 
connecting. The white magi-
cian doesn't go that far and 
the blue eagle is willing to 
hear a little story instead of a 
clear «yes» or «no». This cre-
ates connection, trust, close-
ness, friendships and much 
more, which could be summa-

rized under the term «peace» 
or «love».

On the next double page you have 
on the right side five squares which 
build a cross. In the Center is your 
«birth KIN» and around you have 
the supporting powers. To calcu-
late the birth KIN is quite easy, the 
four supporting seals are a bit more 
challenging. Due to limited space 
and time we decided to give you 
some websites, where you easily 
can calculate the whole «Dreamspell  
Oracle» based on your birthdate.

These websites give you even more 
informations about your KIN, about 
the oracle and finally the «waves-
pell» of your life.

As soon as you have calculated your 
oracle, I recommend to draw/paint it 

into the squares on the next page. 
That gives you a first visual impres-
sion of who you are. Afterwards you 
can read more information about all 
the symbols in the following pages 
where every sign is described in de-
tail. Important to know is that we 
described all the 20 symbols from 
two different perspectives. The first 
(left column) explains the seal as a 
«person» who bears this symbol and 
the second description shows the 
energy of a specific day and what 
you could do on such a day.

And yes, there are lots of Maya apps, 
my favorite (iPhone) is: «13:20:Sync» 
for only $ 2.–. We are also in the pro-
cess of creating our own «Zuvuya Surf 
App». If you have subscribed to our 
newsletter (highly recommended),  
you will be informed about every- 
thing new in time.

But now have fun calculating and 
decoding your and many other birth-
days …

Use one of these websites to  
calculate your birth sign:

1. www.mayankin.com/daily-tzolkin
2. www.flow260.com (switch to 

english/button left under logo)
3. www.lawoftime.org/decode/
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1 Geburtskin
2 Geburtswelle
3 Führungssiegel
4 Analoger Partner
5 Antipodaler Partner
6 Okkulter Partner

1 Birth°KIN
2 Birth wavespell
3 Guiding seal
4 Analog (supporting) seal
5 Antipodal (challenging) seal
6 Occult (hidden power) seal

5

3

1 4

6

2

Zeichenstunde

Nimm dir einen Moment Zeit und rech-
ne dein Maya Geburtsorakel auf den 
folgenden Seiten aus oder lass es dir 
berechnen auf dieser Website: 
> www.maya.at/Kin-Info/

Kin-Info-Index.htm

Ausserdem erscheint demnächst unser 
eigenes «Zuvuya App» mit dem du dei-
nen persönlichen Maya-Rechner stets 
dabei hast.

Male das Orakel anschliessend in die 
leeren Felder. Noch besser ist, wenn du 

dein Orakel zusätzlich auf ein grösseres 
Blatt Papier (A4/A3) malst und es gut 
sichtbar bei dir Zuhause aufhängst. So  
erinnerst du dich immer daran, welchen 
galaktischen Archetypen du repräsen-
tierst und welches Potential in dir steckt.

Falls du jemandem ein magisches Ge-
burtsorakel schenken möchtest, bieten 
wir dir hochwertige Kunstdrucke an auf 
unserer Projektwebsite unter: 

> www.zuvuya-agenda.ch/shop

drawing lesson

Take a moment and calculate your Maya 
birth oracle or have it calculated on 
these websites:

> www.mayankin.com/daily-tzolkin
> www.flow260.com (switch to 
 english/button left under logo)
> www.lawoftime.org/decode

Then draw the oracle into the empty 
fields. It is even better if you paint your 

oracle on a larger sheet of paper (A4/A3) 
and hang it up at home. So you always 
remember which galactic archetypes you 
represent and which potential you have.

If you would like to give someone a mag-
ical birth oracle, we offer you high-quali-
ty art prints on our project website:

> www.shop.zuvuya-agenda.ch

DEIN GEBURTSORAKEL | YOUR BIRTH ORACLE
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ANLEITUNG

1. Dein Geburtskin

A Notiere die Jahreszahl deines  
Geburtsjahres (Tabelle A)

B Notiere die Monatszahl deines  
Geburtsmonats (Tabelle B)

C Notiere den genauen Tag deines 
Geburtsmonats

D Zähle die drei Zahlen zusammen. Ist 
die Zahl grösser als 260, ziehe so oft 
260 ab, bis sie kleiner ist als 260. 

Diese Nummer ist dein Geburts- 
KIN:

Beispiel:
Geboren am 16. Dezember 1986

A Jahreszahl, Tabelle A, 1986  242
B Monatszahl, Tabelle B, 
 Dezember 74
C Tag,16 16
D 242 + 74 + 16 = 332

Das Ergebnis ist grösser als 260
Deshalb: 332 – 260 = 72
Du bist KIN 72

Blättere auf die nächste Seite zum 
Tzolkin: Folge der Zahl 72 nach 
links, wo die 20 Siegel abgebildet 
sind. Dort findest du ein gelbes 
Zeichen mit einem grossen Zahn. 
Auf den nächsten Seiten erfährst 
du, dass dies das Zeichen des Gel-
ben Menschen ist. Weiter siehst du 
beim Zeichen 72 einen Strich mit 2 
Punkten. Nach der Schreibweise der 
Maya ist das der 7. Ton, auch «re-
sonanter» Ton genannt. Zusammen 
ergibt das den «Gelben resonanten 
Menschen», KIN 72 – gratuliere, du 
kennst nun den vollständigen Na-
men deines Geburts-KIN! 
Trage ihn hier ein.

Name deines Geburts-KIN

Für die weiteren Berechnungen (Ge-
burtswelle, etc.) benötigst du auch 
die Siegelnummer und deinen Ton.

Siegel Nummer (1 bis 20)

Ton (1 bis 13)

2. Deine Geburtswelle

Wenn du dein Geburts-KIN aus-
gerechnet hast – in unserem Bei-
spiel KIN 72 – kannst du nun dein 
Lebensthema herausfinden. Dazu 
brauchst du nur nachzuschauen, in 
welche 13er Welle (Wavespell) du hi-
neingeboren wurdest. Wenn du zum 
Beispiel auf Position 7 bist (KIN 72), 
dann gehe rückwärts (im Tzolkin auf 
Seite 18) zum ersten Zeichen der 
Welle das nur einen Punkt aufweist! 
In unserem Fall kommst du zu KIN 
66. Wenn du wieder in der linken 
Spalte nachschaust, befindet sich 
dort ein weisses Zeichen, der Wei-
sse Weltenüberbrücker. Du brauchst 
nun lediglich nachzulesen, was die-
ses Zeichen bedeutet und schon hast 
du eine grobe Ahnung, worum es 
grundsätzlich in deinem Leben geht. 

Anmerkung: Falls dein Zeichen sich 
auf der ersten Position der 13er Wel-
le befindet, bedeutet das, dass dein 
Geburts-KIN auch dein Lebensthema 
ist. Dann bist du nicht nur der Reprä-
sentant dieses galaktischen Arche- 
typen, sondern dieser Archetyp gibt 
dir auch grad die Reiserichtung vor. 
Du bist sozusagen das Gefährt und 
gleichzeitig das Reiseziel! 

Geburtswelle

Beispiel:
KIN 72, Gelber Resonanter 
Mensch (7. Ton) 
KIN 66, Weltenüberbrücker-
Welle (1. Ton)

TUTORIAL

1. Your birth°KIN

A Note the year number of the your 
year of birth (Table A)

B Note the number of your month 
of birth (Table B)

C Note the day of your month of 
birth

D Add up the three numbers. If the 
number is greater than 260, sub-
tract 260 until it is less than 260.

This number is your birth°KIN:

Example:
Born on 16th December 1986.

A Year, Table A, 1986  242
B Number of months, Table B,
 December 74
C Day,16 16
D 242 + 74 + 16 = 332

The result is larger than 260 
Therefore: 332 - 260 = 72
You are KIN 72.

Flip to the next side (page 18): 
Find the number 72 (4th column) 
in the Tzolkin. Follow the row (of 
the number 72) to the left, where 
the 20 seals are depicted. There 
you will find a yellow sign with a 
large tooth. On the following pages  
you will learn that this is the seal of 
the «Yellow Human». Further you 
see a line with 2 dots at sign 72. Ac-
cording to the spelling of the Maya 
this is the 7th tone, also called «reso-
nant» tone. Together this results in 
the «Yellow Resonant Human», KIN 
72 – congratulations, you now know 
the full name of your birth°KIN! 

Enter it here.
Name of your birth°KIN

For the further calculations (the 
full oracle) you also need the seal 
number and your tone. Every of 

the 20 seals has its unique place in 
the row from one to twenty. The 
«Yellow Human» for example,  
has the position 12.

Seal number (1 to 20) 

Tone (1 to 13)

2. Your birth wave

If you have calculated your birth°KIN 
– in our example KIN 72 – you can 
now find out your life theme. All you 
have to do is look up which of the 
13-days-wave (called «Wavespell» 
or «Trecenna») you were born into. 

For example, if you are at the 7th po-
sition like KIN 72, go backwards/up-
wards (in the Tzolkin) to the first sign 
that has only one point. In our case 
you come to KIN 66. If you go to the 
left column in the same row, there 
is a white sign, the «White World-
bridger». All you have to do now is 
read what this sign means and you 
have a rough idea of what your life 
is all about.

Note: If your sign is on the first po-
sition of the wavespell, it means that 
your birth°KIN is also your life theme. 
Then you are not only the represent-
ative of this galactic archetype, but 
this archetype also gives you the travel  
direction. You are, so to speak, the 
vehicle and at the same time the des-
tination!

Birth wavespell
Example:

KIN 72, Yellow Resonant Man 
(7th tone) = Your Avatar
KIN 66, Worldbridger Wavespell 
(1st tone) = Life theme

Jahrgang | Year of birth

Jahreszahl
Year  

number

2020 1968 1916 172

2019 1967 1915 67

2018 1966 1914 222

2017 1965 1913 117

2016 1964 1912 12

2015 1963 1911 167

2014 1962 1910 62

2013 1961 1909 217

2012 1960 1908 112

2011 1959 1907 7

2010 1958 1906 162

2009 1957 1905 57

2008 1956 1904 212

2007 1955 1903 107

2006 1954 1902 2

2005 1953 1901 157

2004 1952 1900 52

2003 1951 1899 207

2002 1950 1898 102

2001 1949 1897 257

2000 1948 1896 152

1999 1947 1895 47

1998 1946 1894 202

1997 1945 1893 97

1996 1944 1892 252

1995 1943 1891 147

1994 1942 1890 42

1993 1941 1889 197

1992 1940 1888 92

1991 1939 1887 247

1990 1938 1886 142

1989 1937 1885 37

1988 1936 1884 192

1987 1935 1883 87

1986 1934 1882 242

1985 1933 1881 137

1984 1932 1880 32

1983 1931 1879 187

1982 1930 1878 82

Monat | Month Zahl | number

Januar 0

Februar 31

März 59

April 90

Mai 120

Juni 151

Juli 181

August 212

September 243

Oktober 13

November 44

Dezember 74

Jahrgang | Year of birth

Jahreszahl
Year  

number

1981 1929 1877 237

1980 1928 1876 132

1979 1927 1875 27

1978 1926 1874 182

1977 1925 1873 77

1976 1924 1872 232

1975 1923 1871 127

1974 1922 1870 22

1973 1921 1869 177

1972 1920 1868 72

1971 1919 1867 227

1970 1918 1866 122

1969 1917 1865 17

1968 1916 1864 172

1965 1913 1861 117

1964 1912 1860 12

1963 1911 1859 167

Tabelle B | Table B

Tabelle A | Table A

Das komplette Maya* 
Orakel, basierend auf dem 

Dreamspell kannst du auf folgen-

den Seiten ausrechnen lassen:

To calculate your full maya oracle  

(based on the Dreamspell) please visit  

one of these websites:
> www.maya.at/Kin-Info/ 

Kin-Info-Index.htm
> www.mayankin.com/

daily-tzolkin/
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DAS TZOLKIN-RASTER

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241

2 22 42 62 82 102 122 142 162 182 202 222 242

3 23 43 63 83 103 123 143 163 183 203 223 243

4 24 44 64 84 104 124 144 164 178 204 224 244

5 25 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245

6 26 46 66 86 106 126 146 166 186 206 226 246

7 27 47 67 87 107 127 147 167 187 207 227 247

8 28 48 68 88 108 128 148 168 188 208 228 248

9 29 49 69 89 109 129 149 169 189 209 229 249

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

11 31 51 71 91 111 131 151 171 191 211 231 251

12 32 52 72 92 112 132 152 172 192 212 232 252

13 33 53 73 93 113 133 153 173 193 213 233 253

14 34 54 74 94 114 134 154 174 194 214 234 254

15 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255

16 36 56 76 96 116 136 156 176 196 216 236 256

17 37 57 77 97 117 137 157 177 197 217 237 257

18 38 58 78 98 118 138 158 178 198 218 238 258

19 39 59 79 99 119 139 159 179 199 219 239 259

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

DER TZOLKIN

Die universelle Zeit°Schablone

Der wichtigste Kalender in ganz Me-
soamerika war und ist es auch heute 
noch, der «Tzol'KIN» (Zähler der KIN). 
Nicht nur die Mayas nutzten ihn, auch 
die Olmeken, die Zapoteken, die Inkas,  
Azteken, etc. meistens jedoch unter 
einem anderen Namen.

Diese Schablone besteht aus 20 Rei-
hen (für die 20 Siegels /Archetypen) 
und 13 Spalten (für die 13 Töne der 
Schöpfung). Zusammen multipliziert, 
ergibt das ein Teppich mit exakt 260 
KIN's oder Feldern. Diese 260 Tage 
entsprechen exakt dem durchschnitt-
lichen Schwangerschaftszyklus (9 Mo- 
nate), was uns bereits aufzeigt, dass 
dieses Mass den irdischen Schöp-
fungsprozess bereits integriert hat. 

Diese Zahlen tauchen auch überall in 
der Natur auf bis hin zur Musik, die 

ebenfalls mit Intervallen und Zyklen 
arbeitet, welche wir im Tzolkin ent-
decken können.

Der Tzolkin ist jedoch auch ein uni-
verselles Mass. Damit dies möglich 
ist, muss er fraktaler Natur sein. Das 
bedeutet nichts anderes, als dass 
sein Mass (260) auch in grösseren 
Massstäben anzutreffen ist. Eines 
der bekanntesten Beispiele dafür ist 
die Präzession, auch «Platonisches 
Jahr» genannt, welches rund 26'000 
Jahre dauert (also das 100-fache des 
Tzolkins) und den «Wobbeleffekt» 
der Erde ausmacht.

Wenn man den Tzolkin in seiner line-
aren Form anschaut, erhält man den 
Eindruck von einem Computercode 
oder Programm, das links oben be-
ginnt, nach unten fährt, dann in die 
zweite Spalte nach oben springt, bis 
es am Ende unten rechts angekom-
men ist. Anschliessend beginnt es 
wieder von vorne (oben links).

Der Tzolkin enthält noch weitere 
Geheimnisse, die zum Teil erforscht 
und entdeckt wurden. Aber noch 
immer ist dieser Schlüssel für viele 
ein Geheimnis voller Geheimnisse. 
So bilden zum Beispiel die dunkleren 
Felder den «Webstuhl der Maya» 
(engl. «Loom of Maya»), eine Art 
Struktur innerhalb des Tzolkins, der 
für mich persönlich aussieht wie ein 
Ausschnitt unserer DNS.

Wenn du dich länger und vertiefter 
mit dem Tzolkin und den anderen 
Kalendern auseinandersetzt, wirst 
du immer wieder gewisse Zahlen 
auftauchen sehen. Du wirst sie 
schliesslich nicht nur im Kalender 
entdecken, sondern sogar in deinem 
Lieblingsyoghurt.

Hier ein paar dieser sehr wichtigen 
Zahlen zum Starten: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 20, 26, 28, 52, 
65, 91, 144, 260, 365, 520 ... 

Halte einfach die Augen offen und 
lass dich überraschen. 

THE TZOLKIN

The universal time°template

The most important and central cal-
endar in Mesoamerica was and still is 
the «Tzol'KIN» (counter of the KIN). 
Not only the Mayas used it, but also 
the Olmecs, the Zapotecs, the Incas, 
the Aztecs, etc. mostly under a dif-
ferent name.

This template consists of 20 rows 
(for the 20 seals /archetypes) and  
13 columns (for the 13 tones of crea-
tion). When multiplied together, this 
results in a carpet with exactly 260 
KIN's or squares. These 260 days 
correspond exactly to the average 
pregnancy cycle (9 months), which 
already shows us that this measure 
has already integrated the earthly 
creation process. 

These numbers appear everywhere 
in nature up to the music, which 
also works with intervals and cycles, 
which we can discover in Tzolkin.

But the Tzolkin is also a universal 
measure. For this to be possible, it 
must be fractal in nature. This means 
nothing other than that his measure 
(260) can also be found in larger 
scales. One of the best known ex-
amples of this is the precession, also 
called the «Platonic Year», which lasts 
about 26,000 years (100 times that 
of Tzolkins) and which constitutes the 
«sweep effect» of the Earth.

If you look at the Tzolkin in its line-
ar form, you get the impression of 
a computer code or program that 
starts at the top left, goes down, 
then jumps up into the second col-
umn until it reaches the bottom 
right. Then it starts again from the 
front (top left).

The Tzolkin contains more secrets, 
some of which have been researched 
and discovered. But for many this 
key is still a secret full of secrets. For 
example, the darker fields form the 
«Loom of Maya», a kind of structure 
within the Tzolkin, which looks like a 
section of our DNA to me personally.

As you get to know the Tzolkin and 
the other calendars in more detail, 
you'll see certain numbers appear 
again and again. You'll find them 
not only in the calendar, but even in 
your favorite yogurt.

Here are some of these very impor-
tant numbers to start with: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 20, 26, 28, 52, 
65, 91, 144, 260, 365, 520 ... 

Just keep your eyes open and let 
yourself be surprised. 
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Wenn wir vom linearen Zeitverständ-
nis in ein zyklisches Zeitbewusstsein 
eintauchen möchten, ist es wichtig, 
sich immer wieder vor Augen zu hal-
ten, dass beispielsweise die schab- 
lonenhafte Darstellung des Tzolkins 
auf der linken Seite viel über seine 
verborgenen Geheimnisse preisgibt, 
jedoch nicht der radialen Dynamik 
der Zeit entspricht.

Viel treffender ist die Darstellung 
von zwei unterschiedlich grossen 
Zahnrädern, von denen das kleinere 
die 13 Töne und das grössere die 20 
Siegel (Archetypen) beinhaltet. 

Diese beiden Zahnräder sind so in-
einander verzahnt, dass, wird an ei-
nem der beiden gedreht, das andere 
mitdreht.

Zu Beginn befinden sich die beiden 
Zahnräder in der Ausgangsposition, 
dort wo der Rote Drache mit dem 
ersten Ton verbunden ist. Dreht sich 
das Zahnrad der Töne auf die zweite  
Position, bewegt sich auch das «Sie- 
gelrad» weiter zum Weissen Wind. 

So läuft das kleinere Rad bis zur drei-
zehnten Position, wo sich dann beim 
«Siegelrad« der Rote Himmelswan-
derer befindet. Damit geht die erste 
«13-er Welle» (die «Rote Drachen-
welle») zu Ende. 

Dreht sich das «Tonrad» weiter, ge-
langt es wieder zum ersten (magneti-
schen) Ton. Das grössere «Siegelrad» 
ist jedoch noch nicht am «Ende» 
angelangt (gibt es ja eigentlich gar 
nicht bei einem Rad!) und dreht sich 
weiter auf die Position des Weissen 
Magiers. Somit haben wir die Kom-
bination von Ton Eins (magnetischer 
Ton) und dem Weissen Magier. Eine 
neue 13-er Welle beginnt (die «Weis- 
se Magierwelle»). 

Drehen wir nun weiter auf den zwei-
ten (lunaren) Ton, erhalten wir den 
«Blauen lunaren Adler». 

Das ganze Spiel geht weiter, bis wir 
beim «Siegelrad» schliesslich auch 
zum «letzten» (gibt es ebenfalls 
nicht auf einem Rad) Zeichen, der 
gelben Sonne gelangen. Das «Ton-
rad» befindet sich jetzt auf der Po-
sition Sieben, dem «resonanten» 
Ton. Wir haben also die Kombinati-
on (KIN) «Gelbe resonante Sonne». 
Jetzt hat sich auch das «Siegelrad» 
einmal um 360° gedreht.

Wenn wir jetzt das «Tonrad» weiter-
drehen, gelangen wir zum achten 
(galaktischen) Ton, während das «Sie-
gelrad» wieder zum roten Drachen 
weiterdreht und daher den «Roten 
galaktischen Drachen» ergibt.

So drehen diese beiden Räder  
weiter und weiter, bis alle 260 Mög-
lichkeiten (Kombinationen) durch-
gespielt wurden und wir schliesslich 
wieder zum «roten magnetischen 
Drachen» gelangen, mit dem ein 
neuer Tzolkin-Durchlauf beginnt.

Der Tzolkin links ist also die grafische 
Darstellung aller 260 Kombinatio-
nen, wobei er in 13 Spalten und 20 
Zeilen (für die 20 Zeichen von oben 
nach unten) eingeteilt ist. 

Diese Darstellung ist zwar linear 
(von links oben nach unten, dann 
ein Sprung in die zweite Spalte 
nach oben und das ganze Spiel bis 
wir unten rechts ankommen. Dann 
«springt» der Tzolkin wieder zurück 
nach links oben, wobei wir jetzt ja 
wissen, dass es eigentlich keinen 
Sprung gibt, sondern nur zwei Rä-
der, die endlos drehen und drehen 
und drehen … bis wir alle 260 Lekti-
onen gelernt haben.

Nachdem wir nun den Tzolkin und 
seinen Aufbau (13/20) näher ken-
nengelernt haben, stellen wir dir 
als nächstes die 20 Archetypen/
Spielfiguren der Zeit im Detail vor. 
Denk daran, dass dies lediglich die 
Zusammenfassung der wichtigsten 
Eingeschaften ist. Je länger du dich 
mit den 20 Archetypen und den 
13 Tönen beschäftigst, desto mehr 

wirst du entdecken und deine Wahr-
nehmung vertiefen und verfeinern 
können.

TOOTHED WHEELS

If we want to immerse ourselves 
from a linear understanding of time 
into a cyclic consciousness of time, 
it is important to keep in mind that, 
for example, the stenciled depiction 
of Tzolkins on the left reveals much 
about his hidden secrets, but does 
not correspond to the radial dynam-
ics of time.

Much more accurate is the rep-
resentation of two gears of different 
sizes, the smaller one containing 
the 13 tones and the larger one the  
20 seals (archetypes). 

These two gears are interlocked in 
such a way that when one of them 
is rotated, the other one rotates as 
well.

At the beginning, the two gears 
are in the starting position, 
where the red dragon is connect-
ed to the first tone. When the 
gear wheel of the tones turns to  

Du siehst hier die zwei Räder des Tzolkin 
(13-er und 20-er Zyklus), die miteinander 
verzahnt sind und unseren 13 Monde  
Kalender damit täglich «füttern» (mit 
einer der 260 Kombinationen).

You see here the two wheels of the Tzolkin 
(13 cycle and 20 cylce), which are inter-
locked with each other and «feed» our  
13 moon calendar daily with it (with one 
of the 260 combinations /KIN).

ZAHNRÄDER the second position, the «seal 
wheel» also moves further to the 
white wind. 

Thus the smaller wheel runs up to 
the thirteenth position, where the 
Red Sky Walker is located at the 
«Sealing Wheel». With this the first 
«13’er wave» (the «Red Dragon 
Wave») comes to an end. 

As the «Tonewheel» continues to 
rotate, it returns to the first (mag-
netic) sound. However, the larger 
«sealing wheel» has not yet reached 
the «end» (there is actually no such 
thing as a wheel!) and continues to 
rotate to the position of the white 
magician. Thus we have the combi-
nation of tone one (magnetic tone) 
and the white magician. A new 
13’er wave (the «white magician 
wave») begins. 

If we turn now further on the sec-
ond (lunar) tone, we receive the 
«Blue lunar eagle». 

The whole game continues until we 
finally reach the «last» sign of the 
yellow sun at the «Sealing Wheel». 
The «tone wheel» is now in position 
seven, the «resonant» tone. So we 
have the combination (KIN) «yellow 
resonant sun». Now the «sealing 
wheel» has also rotated 360° once.

If we now turn the «Tonewheel» 
further, we arrive at the eighth (ga-
lactic) sound, while the «Sealing 
Wheel» turns again to the red drag-
on and therefore results in the «Red 
Galactic Dragon».

So these two wheels turn on and on 
until all 260 possibilities (combina-
tions) have been played through and 
we finally reach the «Red Magnetic 
Dragon» again, with which a new 
Tzolkin run begins.

The Tzolkin on the left is the graph-
ic representation of all 260 combi-
nations, whereby it is divided into  
13 columns and 20 lines (for the  
20 characters from top to bottom). 
This representation is indeed line-
ar (from top left to bottom, then a 
jump into the second column up-
wards and the whole game until we 
arrive at the bottom right. Then the 
Tzolkin «jumps» back up to the left 
again, whereby we now know 
that there is actually no jump, 
but only two wheels that 
rotate and rotate and 
turn endlessly ... until 
we have learned all 
260 lessons.

Now that we've got to know Tzolk-
in and his (cyclic) structure (13/20) 
better, we'll introduce you to the 
20 archetypes/game figures of the 
time in detail. Remember, this is only 
a summary of the most important 
features. The longer you study the 
20 archetypes and the 13 tones, the 
more you will discover and deepen 
and refine your perception.
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THE 20 GALACTIC 
GAME CHARACTERS

Understanding the time poten-
tials and using them optimally

In this agenda we have broken down 
and presented the 20 seals (arche-
types of time) twice.

On the one hand there is an explan-
atory text for each of the 20 signs, 
which fits to your birth°KIN, i.e. your 
birth potential. These texts show you 
which light and shadow sides these 
seals have and how you can optimal-
ly use your birth potential.

Similarly, and yet a bit differently, it 
is important to read the respective 
daily potentials.

Each day has a specific daily qual-
ity, namely one of the 260 possible 
KINs of the Tzolkin.

Assuming we have the sign of the 
«Red Serpent» today, you will find 
a few hints on page 38 on how to 
make the most of this day. The Red 
Serpent is about the physical body, 
movement, sweating, spirals and 
much more. These are ideal days for 
a sauna session, a yoga session or to 
spin in a circle like a dervish. Or you 
can take a pencil and draw countless 
spirals on a piece of paper in order to 
find the snake.

After the Red Serpent always follows 
the «White Worldbridger». This sign 
reminds us of our own transience, 
of dying, of letting go and of death. 
In addition, the Worldbridger also 
points to the resurrection and the 
possibilities that allow letting go.

On these Worldbridger days it is ad-
visable to read a few pages in the fa-
mous «Tibetan Book of the Dead», 
for example, to write one's own «eu-
logy» or to think of our ancestors and 
light a candle for them, or to visit the 
grave of your ancestors. These days 
are also suitable for clearing out men-
tal and physical problems.

If you do such «actions» on the 
concrete level or also in the spirit 
(thinking about death), you connect 
yourself with the spiritual field of 
the archetype that is working right 
now. In this way you establish a hot-
line or connection to it, so to speak, 
and it will «reward» you with in-
sights, experiences and helpful syn-
chronizations.

You will then be «tuned in» and will 
hear or feel more and more these 
fine, subtle inputs from the active, 
spiritual field. Or to put it another 
way: This process helps you to im-
prove your intuition until you no 
longer need any Zuvuya agenda, be-
cause you will feel everything from 
the inside.

If you want to go one step further, 
you can ask yourself every day how 

you can connect your birth poten-
tial with the daily potential.

As a white electric wizard I ask myself 
every day: What does a white wizard 
do on a «serpent day», a «world-
bridger day» or a «hand day»? Every 
spontaneous, crazy answer/ idea is 
an indication of how you can design 
and realize this day in a particularly 
creative way.

Don't forget to regard the whole 
thing less as a study, but as a game in 
which there is no right or wrong but 
only infinite creative possibilities.

20 building blocks of light

Here's another bright thought 
about the 20 seals. Dr. José Ar-
güelles once mentioned that the  
20 essential amino acids are the 
building blocks of life, and the  
20 seals are the building blocks of 
the light we all consist of.

DIE 20 GALAK-
TISCHEN  
SPIELFIGUREN

Die Zeitpotentiale verstehen und 
optimal nutzen

In dieser Agenda haben wir die  
20 Siegel (Archetypen der Zeit) zwei-
mal aufgeschlüsselt und dargestellt.

Einerseits gibt es zu jedem der  
20 Zeichen einen Erklärungstext, der 
zu deinem Geburts°KIN passt, also 
deinem Geburtspotential. Diese Tex-
te zeigen dir auf, welche Licht- und 
Schattenseiten diese Siegel aufwei-
sen und wie du dein Geburtspoten-
tial optimal nutzen kannst.

Ähnlich, und doch ein bisschen an-
ders, gilt es, die jeweiligen Tages- 
potentiale zu lesen. 

Jeder Tag weist eine spezifische Ta-
gesqualität auf, und zwar eines der 
260 möglichen KINs des Tzolkins.

Angenommen, wir haben heute das 
Zeichen der «Roten Schlange», dann 
findest du auf der Seite 38 ein paar 
Hinweise, wie du diesen Tag optimal 
gestalten oder nutzen kannst. Bei 
der Roten Schlange geht es um den 
physischen Körper, um Bewegung, 
Schwitzen, Spiralen und vieles mehr. 
Es sind ideale Tage für einen Sauna- 
gang, eine Yogasession oder um dich 

wie ein Derwisch im Kreis zu drehen. 
Oder du nimmst einen Stift und 
zeichnest auf einem Papier unzähli-
ge Spiralen, um dabei der Schlange 
auf die Schliche zu kommen.

Nach der Roten Schlange folgt immer 
der «Weisse Weltenüberbrücker». Die-
ses Zeichen erinnert uns an die eigene 
Vergänglichkeit, ans Sterben, an Los-
lassen und den Tod. Darüber hinaus 
weist der Weltenüberbrücker auch auf 
die Auferstehung hin, und die Mög-
lichkeiten, die das Loslassen erlauben. 

An diesen Weltenüberbrücker-Tagen 
empfiehlt es sich, z.B. ein paar Sei-
ten im berühmten «Tibetanischen 
Totenbuch» zu lesen, sich seine ei-
gene «Grabrede» zu schreiben oder 
auch, an unsere Ahnen zu denken 
und für sie eine Kerze anzuzünden, 
oder das Grab unserer Vorfahren zu 
besuchen. Ausserdem eignen sich 
diese Tage zum entrümpeln auf geis-
tiger und physischer Ebene.

Wenn du solche «Handlungen» auf 
der konkreten Ebene oder auch im 
Geist (über den Tod nachdenken) 
machst, verbindest du dich mit dem 
geistigen Feld des Archetypen, 
der gerade am Wirken ist. Somit 
stellst du sozusagen eine Hotline 
oder Verbindung zu ihm her, und er 
wird dich dafür mit Erkenntnissen, 
Erlebnissen, Einsichten und hilfrei-
chen Synchronisationen «belohnen».

Du bist dann «eingetuned» und wirst 
immer mehr diese feinen, subtilen In-

puts aus dem aktiven, geistigen Feld 
hören oder spüren. Oder nochmals 
anders ausgedrückt: Dieser Vorgang 
hilft dir, deine Intuition zu verbes-
sern, bis du irgendwann gar keine 
Zuvuya-Agenda mehr benötigst, da 
du alles von innen her spüren wirst.

Falls du noch einen Schritt wei-
tergehen möchtest, kannst du 
dich an jedem Tag fragen, wie du 
dein Geburtspotential mit dem  
Tagespotential verbinden/verknüp-
fen kannst.

Als Weisser elektrischer Magier frage 
ich mich jeden Tag: Was macht ein 
Weisser Magier an einem «Schlangen- 
Tag», an einem «Weltenüberbrücker- 
Tag» oder an einem «Hand-Tag». 
Jede spontane, noch so verrückte 
Antwort/ Idee ist ein Hinweis, wie du 
diesen Tag auf eine besonders kre-
ative Art und Weise gestalten und 
realisieren kannst.

Vergiss nicht, das Ganze weniger als 
Studium, sondern als Spiel zu be-
trachten, in welchem es kein Richtig 
oder Falsch gibt, sondern nur unend-
lich viele, kreative Möglichkeiten.

20 Bausteine des Lichts

Hier noch ein weiterer, lichtvoller 
Gedanke zu den 20 Siegeln. Dr. José 
Argüelles hat mal erwähnt, dass die 
20 essentiellen Aminosäuren die 
Bausteine des Lebens, und die 20 
Siegel die Bausteine des Lichts sind, 
aus dem wir alle bestehen.
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Tagesenergie

Die Kraft der Geburt
Vertrauen in die eigene  
Schöpferkraft

Der Rote Drache symboli-
siert die Urmutter, die Ein-
heit mit der Schöpfung, 
das universelle morphoge-
netische Feld, in welchem 
alles als Quantenpotential 
zur Verfügung steht und 
darauf wartet, realisiert 
zu werden. Daher kann 
man sich die Energie des 
Roten Drachen auch als 
energetisches Gitternetz 
vorstellen, welches alle 
Potentiale miteinander 
verbindet.

Guter Tag für ...
Vereinigung mit anderen, 
Zusammenarbeit, Syn-
chronizität und Telepa-
thie. Gehe mit jemandem 
Essen oder noch besser, 
lade ein paar Freunde 
ein, kocht gemeinsam ein 
Festmenu im Bewusst-
sein, dass das Prinzip der 
Urmutter immer genü-
gend Essen und Trinken 
für alle bereit hält. Wir 
werden alle durch sie ge-
nährt, nicht nur physisch, 
sondern auch auf der 
feinstofflichen Ebene.

Day energy

Power of birth
Trust in ones ability to 
create

The Red Dragon symboliz-
es the primordial mother, 
die unity with creation, 
the universal morphoge-
netic field («the divine 
matrix») in which all 
the quantum possibilitie         
s are waiting to be seized. 
Therefore you can imagine 
the energy of the Red 
Dragon as an energetic 
web which connects all 
the potentials, quite simi-
lar to «Indra's Web».

A good day for ...
Connection and reunion 
with others, cooperation, 
synchronicity and telep-
athy. Go out for lunch/
dinner with someone 
you love or even better, 
invite some friends and 
cook together a delicious 
banquet. Remember that 
the source always delivers 
food, drink, shelter in 
abundance for everyone. 
We are all nurtured by 
the source not only on a 
physical level, but as well 
on all the etheric planes 
and levels.

Geburtssiegel

Nähren | Gebären | Sein 
Kraft des Beginnens 
Mutterprinzip | Feuer 
Sinneslust

Lichtweisheit
Urmutter, Quelle des 
Lebens, weibliches Schöp-
fungsprinzip, Urvertrauen

Schattenweisheit
Mangel an Urvertrauen, 
Existenzangst, Egoismus, 
sich selbst nicht gut 
versorgen können, Angst 
vor Neuem (Neues zu 
beginnen), lethargisch

Potentiale/Berufe
Hebamme, Mutter, 
Betreuung, Kinderhort 
leiten, Koch, Ernährungs-
beraterin, Projekt Initiator

Birth seal

Nurturing | Giving Birth 
Being | The power of 
beginning | Mother 
principle | Fire | Pleasure 
Delight | Joy

Light Wisdom
Primordial mother, Source 
of life, female principle 
of creation, basic trust, 
receiving

Shadow Wisdom
Lack of basic trust, exis-
tential fear, egoism, not 
being able to take care for 
oneself, fear of the new, 
fear of starting something 
new, lethargic

Potentials/professions
Midwife, mother, car-
egiver, running a creche/
day nursery, nutritionist, 
project starter /promoter

01 
ROTER DRACHE
Red Dragon
IMIX

Tagesenergie

Die Kraft des Geistes
Erkenntnisse aus der  
feinstofflichen Welt

Der Weisse Wind steht 
für das Rauschen des 
Windes, das Plätschern 
des Wassers und natürlich 
für unsere menschliche 
Kommunikation: das 
Sprechen, Lesen, Schrei-
ben, Singen, Musizieren. 
Er steht für den göttlichen 
Atem, auch Chi, Ki, Prana 
genannt, welcher alles 
Sein belebt und zugleich 
strukturiert.

Guter Tag für ...
Das Zimmer aufräumen, 
ein Projekt strukturieren, 
die Ferienreise planen, 
Ideen schmieden, sich 
von allem Möglichen 
inspirieren zu lassen und 
die Zukunft zu visualisie-
ren. Ausserdem ideal für 
Atemübungen, Räuche-
rungen, Musik hören, mit 
jemandem ein bisschen 
plaudern und bei einem 
Gespräch einfach mal nur 
zuhören.

02
WEISSER WIND
White Wind
IK

Geburtssiegel

Denken | Kommunizieren 
Atem | Geist | Struktur 
Verstand | Sprache
Ordnung

Lichtweisheit
Urvater, männliches 
Schöpfungsprinzip, 
Aufmerksamkeit, Präsenz, 
Klarheit, Wahrheit, streng, 
fordernd, fördernd, 
unterstützend

Schattenweisheit
Trennungsthemen, fehlen- 
des Gottvertrauen, Inspira- 
tionslosigkeit, kühl und 
berechnend, introvertiert, 
Prinzipienreiter, abstrakt 
und lieblos

Potentiale/Berufe
Vater, Philosophie, 
Atemtherapeutin, Lehrer, 
Wissenschaftler, For-
scher, Sprachgestaltung, 
gewaltfreie Kommunika-
tion, Feng Shui, Mediator, 
Coaching

Birth seal

Thinking | Communi-
cation | Breath | Spirit 
Structure | Intellect 
Language | Order

Light Wisdom
Forefather, male principle 
of creation, attention, 
presence, clarity, truth, 
strict, severe, challenging, 
supporting, assisting

Shadow Wisdom
themes of disconnection 
and separation, lack of 
trust in godfather, lack 
of inspiration, uncaring, 
coolish, calculating, 
introverted, pedant, dog-
matist, abstract, loveless, 
affectionless

Potentials/professions
Father, philosophy, breath 
therapeut, teacher, sci-
entist, explorer, working 
with languages, non vio-
lent communication, feng 
shui, mediator, coach

Day energy

Power of Spirit
Wisdom of the etheric 
realms

The White Wind stands 
for the soft sound of wind 
blowing through leaves, 
the gurgle of the water 
and of course the human 
communication: The 
talking, reading, writing, 
singing, toning, making 
music and even dancing 
and all the non-verbal 
expressions of our human 
being. The wind symboliz-
es the divine breath, Chi, 
Ki, Prana, Orgon, ether 
and so on which all sustain 
our lifes and even give 
structure to it.

A good day for ...
Cleaning up rooms, plan 
and structure a project, im-
agining your next holiday  
travels, let yourself be in- 
spired by everything 
around you (radio, televi-
sion, newspaper, maga-
zine, nature, people, kids, 
etc.) and visualize your de-
sired future. Beside of this 
it's a good day to do some 
work of breathing (e.g. 
Pranayama, holotropic  
breathing, etc.), smokings 
(e.g. cleaning rituals), 
listen to wonderful music, 
talking with somebody 
who tells you his story.
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03 
BLAUE NACHT
Blue Night
AKBAL

Geburtssiegel

Kreativität | Träume 
Intuition | Fülle 
Reichtum | Wachstum

Lichtweisheit
Überfluss, Fülle, Gebor-
genheit und Sicherheit, 
geben und empfangen, 
Stille, innerer Reich-
tum, Trost, Mysterium, 
Nicht-Wissen, geschehen 
lassen, luzides Träumen

Schattenweisheit
Starke emotionale Schwan-
kungen, Depressionen, 
Selbstverurteilung, Angst 
vor Veränderung, starke 
Ich-Bezogenheit, diffus 
und unklar, Müdigkeit, An-
triebslosigkeit, Gefühl von 
Einsamkeit und Leere

Potentiale/Berufe
Psychologie, Psychothera-
pie, Spiritualität, kreative 
Berufe, Coaching, Mone-
täre Berufe (z.B. Treuhän-
der, Business Angels, etc.), 
Mystiker, Neo-Schamane

Birth seal

Creativity | Dreams  
Intuition | Abundance 
Richness | Wealth 
Growth | Unconscious-
ness | Imagination
Fantasy | Illusions

Light Wisdom
Copiousness, abundance, 
security, protection, giving 
and receiving, stillness, in-
ner richness, consolation, 
mystery, not knowing, let 
it happen, lucid dreaming

Shadow Wisdom
Strong emotional fluctu-
ations, depressions, self 
judging, fear of change, 
strong self-reliance, diffuse 
and unclear, fatigue, 
exhaustion, no impulsions, 
feelings of loneliness and 
emptiness

Potentials/professions
Psychologist, psychother-
apy, spirituality, creative 
professions, coaching, 
financial affairs (e.g. trus-
tee, fiduciary, etc.), mystic, 
neo-shaman

Tagesenergie

Die Kraft der Kreati-
vität 
Verbindung zu Unter- 
bewusstsein/Seele

Die Blaue Nacht lädt 
dich ein, dein kreatives 
Potential zu erkennen und 
es in die Welt zu bringen. 
Ausserdem erinnert sie 
uns damit gleichzeitig an 
die Fülle unseres Univer-
sums. So wie es Milliarden 
von Sternen und Galaxien 
gibt, gibt es auch genug 
für jeden einzelnen Men-
schen hier auf Erden. Und 
schliesslich ermöglicht 
uns die Blaue Nacht eine 
direkte Verbindung zu 
unserem Unbewussten, 
dem Raum der Seele.

Guter Tag für ...
Kreativen Ausdruck, ob 
zeichnen, malen, singen, 
musizieren, aktiviere 
deine kreative Ader, 
denn sonst versiegt sie 
und du wirst den Verlust 
dieser kreativen Quelle in 
deinem Leben spüren. Sei 
ausserdem dankbar für al-
les, was du bereits besitzt 
und erlebt hast. Denn 
Dankbarkeit ist einer der 
Schlüssel für mehr von 
dem, was du bereits hast.

Day energy

Power of creativity 
Connection to uncon-
sciousness/soul

The Blue Night invites you 
to fully recognize your 
creative potential and to 
bring it into the world. 
Akbal reminds you as well 
to the infinite abundance 
of our universe. As we 
have trillions of stars and 
galaxies we have enough 
for everyone here on 
planet earth. And the Blue 
Night is as well the direct 
connection to our un-
consciousness, the realm 
of our soul and the deep 
mystery of our planetary 
being.

A good day for ...
Creative expressions, 
no matter if drawing, 
painting, singing, making 
sound or music, just 
activate your creative veins 
and let creativity flow 
through you. If you don't 
use it, you gonna loose it 
and this can lead to sad-
ness and depression. Then 
we are here to express 
Time as Art. Be grateful 
for everything you possess 
and what you have expe-
rienced so far in your life. 
Because gratitude is one 
of the main keys to attract 
more of what you already 
have or love.

04
GELBER SAME
Yellow Seed
KAN

Tagesenergie

Die Kraft des richtigen 
Zeitpunktes
Erkennen des wahren 
Potentials

In jedem Samen steckt in 
holografischer Form der 
ganze Bauplan. Wenn wir 
uns geistig ausrichten, 
uns über längere Zeit 
auf ein spezifisches Ziel 
fokussieren, dann wird 
dieser geistige Samen 
seiner Verwirklichung ent-
gegenwachsen. Erst wenn 
wir unsere Wünsche 
und Träume ganz genau 
kennen, können wir 
deren Realisation bewusst 
unterstützen. 

Guter Tag für ...
Gartenarbeit, neue Pro-
jekte, Visualisierungen, 
Bogenschiessen, sich in 
Geduld üben, den Mond-
kalender studieren, etwas 
zu Ende bringen (gelbe 
Farbe), einen Baum pflan-
zen, Potentialentfaltung, 
Coaching, neue Möglich-
keiten erwägen, Sexualität 
(Tantra), ein Kind zeugen.

Day energy

Power of the exact 
point of time
Knowledge of true 
potential

In every seed lies the 
whole masterplan in 
holographic form. If we 
align ourself mentally 
for a longer time on a 
specific goal, the (etheric) 
seed will search for its 
fulfillment by itself. Only 
by knowing our deep-
est wishes and dreams 
can we support them 
consciously.

A good day for …
Gardening, new projects, 
visualisations, archery, to 
deepen ones patience, 
study the moon cycles, to 
fulfill something, to plant 
a tree (or a flower), unfold 
some hidden potentials, 
coaching, to think about 
new possibilities in your 
life, sacred sexuality (tan-
tra), create or give birth to 
a child

Geburtssiegel

Säen | Erblühen | Zielen 
Fokus | Geduld | Aus-
dauer | Möglichkeiten 
Sexualität

Lichtweisheit
Aufmerksamkeit, Ziel-
gerichtetheit, Fruchtbar-
keit, Wachstum, reifen, 
Wissen um den richtigen 
Zeitpunkt, ins Schwarze 
treffen, blindes (Gott-)
Vertrauen, geduldig, 
Ruhepol

Schattenweisheit
Unkonzentriert, verstreut, 
lustlos, keine Ziele, Mo-
tivationsschwierigkeiten, 
zu früh/zu spät (unpünkt-
lich), verzögern, Angst 
vor Wachstum und Fülle, 
Sicherheit statt Abenteuer,  
Ausdruckslosigkeit

Potentiale/Berufe
Coach, Potentialentfalter, 
Gärtner & Gartengestal-
ter, Lehrer, Tantralehrer, 
Sexualtherapeutin

Birth seal

Sowing | Flowering
Targeting | Focus
Patience | Perseverance 
Possibilities | Sexuality
Fertility | Fractality

Light Wisdom
Attention, concentration, 
fertility, growth, ripening, 
knowledge of the right 
point in time and about 
cycles, hit the bull's eye, 
trust, blind trust in god, 
confidence, patient, 
center of peacefulness, 
sacred sexuality

Shadow Wisdom
Unfocused, scattered, ap-
athetic, bored, spiritless, 
no goals, motivational 
difficulty, too early/late 
(not on time), fear of 
growing and abundance, 
overwhelmed, security 
instead of adventure, 
inexpressiveness

Potentials/professions
Coach, gardener, land-
scaping, teacher, tantra 
teacher, sexual therapeut
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ROTE SCHLANGE
Red Snake
CHICCHAN

Geburtssiegel

Lebenskraft | Schöpfer-
kraft | Sexualität 
Instinkt | Überleben
kosmische Spirale

Lichtweisheit
Instinktiv handeln, Kun-
dalini-Energie, Sexualität, 
Leidenschaft, Realismus, 
Realisation, Umsetzungs-
kraft, Schlauheit, sensibel, 
medial, erdverbunden, 
kraftvoll, vital, lebendig

Schattenweisheit
Starre Gewohnheiten, 
Überbewertung körperli-
cher und sinnlicher Wün-
sche, Angst vor Intimität, 
Angst vor Wandlung, 
nicht loslassen können, 
verkrampft, krank sein, 
Jähzorn, Wutanfälle, 
unkontrolliertes Leben, 
unausgeglichen, Angst 
vor der Natur

Potentiale/Berufe
(Spitzen-)Sportler, Fit-
ness-Coach, Yogalehrerin, 
Heiler, Masseur, intensive, 
körperliche Berufe

Birth seal

Life force | Power of 
Creation | Sexuality
Instinct | Survival | Kun-
dalini | Cosmic Spiral

Light Wisdom
Acting instinctively, kunda-
lini energy, sexuality, pas-
sion, realism, realization, 
implementation power, 
cleverness, shrewdness, 
sensitive, mediumistic, 
earthy, powerful, vital, 
alive, spirited

Shadow Wisdom
Stubbornness, sticking 
to old habits, overrating 
physical and sensual wish-
es, fear of intimacy, fear 
of change and transfor-
mation, not able to let go 
(shedding), tight, anxious, 
become sick, hot temper, 
bursts of anger, uncon-
trolled life, unbalanced, 
fear of nature

Potentials/professions
Top athletic, fitness coach, 
yoga teacher, healer, mas-
seur, physically intensive 
professions

Tagesenergie

Die Kraft der Spirale
Entdecke deine  
Lebenskraft

Die Rote Schlange symbo-
lisiert die Lebenskraft, die 
spiralförmig alles durch-
dringt. Es ist wichtig, 
diese Schlangenkraft zu 
aktivieren, denn sie sorgt 
für ein langes, gesundes 
Leben und erinnert uns 
daran, immer wieder 
Altes loszulassen, indem 
sie sich häutet. 

Guter Tag für ...
Kundalini-Yoga, Atem-
übungen, Tanzen, Sauna 
und andere (schweiss- 
treibende) Aktivitäten. 
Ebenfalls guter Tag für die 
Integration der Sexuali-
tät in den Alltag. Auch 
Zärtlichkeiten, Berührun-
gen, Massagen sind ideal 
geeignet, um der eigenen 
Sexualität auf die Spur 
zu kommen. Arbeit im 
Garten oder mit Tieren

Day energy

Power of 
universal Spiral
Discover your life force

The Red Serpent sym-
bolizes the powerful life 
force, which permeates 
helicoidally (in the form 
of a spiral) everyone 
and everything. It is 
important to activate this 
kundalini power in order 
to have a long, healthy 
life. And Chicchan re-
members us always to let 
go of the old again and 
again (shedding). 

A good day for …
Kundalini Yoga, breath 
work, dancing, sauna 
(sweat lodge) and other 
sweat driving activities. A 
great day to read a book 
about tantra or explore 
sexuality in your life. As 
well a good day for ten-
derness, loving touches, 
massages and sensuality. 
Gardening or working 
with animals.

06
WEISSER WELTENÜBERBRÜCKER
White Worldbridger
CIMI

Geburtssiegel

Loslassen | Tod | Mög-
lichkeiten | Ausgleichen
Jenseits | Schamanis-
mus | Ahnen | Rückver-
bindung

Lichtweisheit
Altes loslassen, Demut, 
sich hingeben, Sterblich-
keit, Offenbarung, ster-
ben, begleiten, unterstüt-
zen, sich Neuem öffnen 
können, kontaktfreudig, 
sich in andere versetzen 
können

Schattenweisheit
Opferhaltung, Kontroll-
zwang, Kampf und 
Widerstand, festhalten, 
klammern, Angst vor Tod/
Sterben, Niedergeschla-
genheit, Traurigkeit, 
Depression, Gefühl von 
Wertlosigkeit, fehlende 
Visionen, introvertiert, 
blockiert

Potentiale/Berufe
Sterbebegleitung, Ge-
burtshelfer, Schamane, 
Geriatrie, Pflegeberufe

Birth seal

Letting go | Dying
Death | Resurrection
Possibilities | Equalize
Hereafter | Shamanism
Ancestors | Connection 
to the past

Light Wisdom
Letting go of the old, hu-
mility, surrender, mortality, 
revelation, dying, accom-
pany, guide, afterlife, bar-
do, support, open up for 
the new, sociable, be able 
to put oneself in others

Shadow Wisdom
Victimisation, control 
obsession, fight and 
resistance, control, hold 
on, hanging on to, fear of 
death and dying, dejec-
tion, sadness, hopeless-
ness, feeling of worth-
lessness, lack of visions, 
introverted, blocked

Potentials/professions
Terminal care, obstetrician, 
shaman, healer, geriatrics, 
care taker, nurser, master 
of ceremony

Tagesenergie

Die Kraft der Todes
Offenbarungen und  
Weisheit der Ahnen

Der Weisse Weltenüber-
brücker ist der Schamane 
mit der Fähigkeit ins Reich 
des Todes hinabzusteigen 
und lebendiger als zuvor 
wieder zurückzukehren. 
Er erinnert uns daran, 
dass wir alle ausnahmslos 
auf den Schultern unserer 
Eltern und Ahnen stehen. 

Guter Tag für ...
Sich der eigenen Ver-
gänglichkeit bewusst zu 
werden und symbolisch  
zu sterben, einen Besuch 
auf dem Friedhof, das  
Lesen des «Tibetanischen 
Totenbuches», das Verfas-
sen des eigenen Testa-
ments, die fiktive Planung 
der eigenen Beerdigung, 
eine Kerze anzuzünden, 
an seine Eltern, Grossel-
tern zu denken und ihnen 
zu danken. Studium von 
Schamanismus, Ritualen 
(z.B. Rauhnächte) und 
Entwicklung von eigenen 
kraftvollen Zeremonien.

Day energy

Power of Death
Revelations and wisdom 
of the ancestors

The White Worldbridger is 
the shaman with the abili-
ty to travel in the realm of 
the dead and come back 
full of life even more. He 
reminds us that we all 
stand on the shoulders of 
our parents and ancestors 
and that we regularly 
should be grateful and 
remember them. 

A good day for …
To become aware of ones 
own temporality and mor-
tality, to die symbolically, 
to visit the graveyard, to 
read the Tibetan «Book of 
the dead», writing ones 
own last will, to plan ones 
own fictive funeral, to 
light a candle, to remem-
ber ones own (grand) par-
ents and to thank them, 
study of shamanism and 
how to implement that in 
ones life, to use or create 
powerful rituals and 
ceremonies.



30 31

07
BLAUE HAND
Blue Hand
MANIK

Geburtssiegel

Heilen | Wissen
Handeln | Manifestieren 
Umsetzung | Segnen
Pflegen | Begleiten

Lichtweisheit
Tiefe Heilung, inneres 
Wissen, Vollendung, 
Tatkraft, massieren, tun, 
jemandem zur Hand  
gehen, unterstützen, 
leidenschaftlich, Begeis-
terung, Erfüllung in der 
Arbeit

Schattenweisheit
Zu viel reden/tun, 
gestresst sein, zappelig 
werden, mit den Händen 
Schaden anrichten, Kon-
flikt zwischen Freiheit und 
Verantwortung, Energie- 
blockaden, Unsinn ma-
chen

Potentiale/Berufe
Masseur, Hand auflegen, 
Heilerin, Bäcker, Hand-
werker, Maler, Künstlerin, 
Pflegeberufe, mit Men-
schen arbeiten, zusam-
menarbeiten, Coach

Birth seal

Healing | Knowledge 
Wisdom | Acting | Man-
ifestation | Realizing
Blessing | Caring | Sup-
porting | Guiding 

Light Wisdom
Deep healing, inner 
knowledge, completion, 
perfection, vigor, power, 
giving a massage, to do, 
to create, to assist, to 
give someone a hand, 
supporting, passionate, 
enthusiasm, exaltation, 
fulfillment through work, 
accomplishing things

Shadow Wisdom
Too much talking/acting, 
being stressed, wriggly, 
restless, to do harm 
with the hands, conflict 
between freedom and re-
sponsibility, energy blocks, 
doing nonsense, depleting 
ones energy

Potentials/professions
Professional masseur, 
laying hands, healer, 
baker, craftsman, painter, 
artist, care taker, work-
ing together with other 
people, coach

Tagesenergie

Die Kraft der  
Umsetzung
Die Schöpferkraft  
der Hände

Fast alles, was wir mit 
unseren Händen greifen 
können, wurde auch 
durch Menschenhände 
geschaffen. Wir brauchen 
unsere Hände, um den 
Wecker zu stellen, auf der 
Tastatur herumzutippen, 
am Steuerrad (des Lebens)
zu drehen, einen Kuchen 
zu backen, ein Loch zu 
graben, ein Buch zu 
halten, jemandem zuzu-
winken und wir füllen mit 
ihnen unsere Steuererklä-
rung aus.

Guter Tag für ...
Etwas (Neues) anpacken, 
anreissen, umsetzen, in 
Angriff nehmen, backen, 
kochen, basteln, zeich-
nen, malen, formen, etc. 
Oder wir nutzen unsere 
Hände, um jemandem 
eine Umarmung zu 
schenken, ihn liebevoll zu 
berühren, zu halten, zu 
massieren, zu heilen, zu 
segnen.

Day energy

Power of Manifestation
The vital energy of your 
hands

More or less everything 
which we can touch has 
been manufactured by 
human hands. We need 
our hands to put the 
alarm clock off, to create 
delicious food, to type on 
the keyboards, to steer 
the wheel (of our life), 
to dig a hole, to hold a 
book, to wave to some-
one and to fill out our tax 
return.

A good day for …
To start something new, 
to realize a project, to 
bake a cake, to cook, to 
perform handicraft work, 
to draw, paint, form, etc. 
Or we use our hands to 
cuddle, cherish, touch, 
hold, massage, heal or 
bless someone.

Geburtssiegel

Schönheit | Anmut
Kunst | Balance 
Harmonie | Ausgleich
Vollendung | Reife

Lichtweisheit
Kunst & Kultur, Harmonie, 
soziale Aktivitäten, Sinn 
für Schönheit /Eleganz, 
Reifeprozesse, Perfektion, 
künstlerische Tätigkeiten, 
Qualitätskontrolle, immer 
das Beste anstrebend

Schattenweisheit
Selbstzweifel, unbestimmt,
Lektionen der Dishar-
monie, das Gefühl, vom 
Göttlichen getrennt oder 
am falschen Platz zu sein, 
verurteilen, Dogmatismus, 
gefangen in Mustern, 
Trägheit, das Gefühl von 
Wertlosigkeit, nach dem 
Wertlosen greifen

Potentiale/Berufe
Kunst/Künstlerin, 
Kunsthandel, Feng Shui 
Beraterin, Raumgestalter, 
Coiffeur, Beauty, Pediküre, 
Styleberaterin

Birth seal

Beauty | Grace | Art
Balance | Harmony
Equilibrium | Perfection 
Maturity

Light Wisdom
Art & culture, harmony, 
social activities, sense of 
beauty/elegance, matur-
ing processes, perfection, 
artistic activities, quality 
control, always striving for 
the best

Shadow Wisdom
Self-doubt, indeterminate, 
lessons of disharmony, the 
feeling of being sepa-
rated from the divine or 
being in the wrong place, 
condemning, dogma-
tism, trapped in patterns, 
laziness, the feeling of 
worthlessness, reaching 
for the worthless

Potentials/professions
art /artist, art trade, Feng 
Shui consultant, interior 
designer, hairdresser, 
beauty, pedicure, style 
consultant, landscape ar-
chitect, graphic designer, 
photographer

08
GELBER STERN
Yellow Star
LAMAT

Tagesenergie

Die Kraft der Ästhetik
Die Harmonie in allem

Wenn Zeit tatsächlich eine 
Energie ist, die vor allem 
harmonische und rhyth-
mische Eigenschaften auf-
weist, müsste ja alles, was 
durch die Zeit entsteht, 
ebenfalls harmonisch und 
ästhetisch sein. Ein Blick 
in die Natur zeigt, dass 
dem so ist. Und da wir 
ebenfalls ein Teil der Na-
tur sind, ist auch unsere 
physische Erscheinung ein 
lebendiges Kunstwerk. 

Guter Tag für ...
Einen Besuch im Muse-
um, ein Gemälde länger 
zu betrachten, Musik zu 
hören oder zu machen, 
in einem Gedichtband zu 
lesen, selber zu zeichnen 
und zu malen, Feng Shui 
im eigenen Haus anzu-
wenden und loszulassen 
was nicht mehr wirklich 
nützlich und schön ist. 
Ästhetik und Proportio-
nen zu studieren.

Day energy

The Power of aesthetics
The harmony in 
everything

If time is indeed an 
energy that has above all 
harmonious and rhyth-
mic characteristics, then 
everything that is created 
by time should also be 
harmonious and aesthet-
ic. A look into nature 
shows that this is indeed 
the case. And since we 
are also part of nature, 
our physical appearance is 
also a living work of art. 

A good day for …
A visit to the museum 
to look at a painting, to 
listen to music or to make 
music, to read in a vol-
ume of poems, to draw 
and paint yourself, to 
apply Feng Shui in your 
own house and to let go 
of what is no longer really 
useful and beautiful. To 
study aesthetics and pro-
portions. To take a walk 
in nature and to marvel 
about the creating force 
behind every flower, tree 
and butterfly. To hum, 
sound, sing or even play 
an instrument.
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ROTER MOND
Red Moon
MULUC

Tagesenergie

Die Kraft der  
Emotionen
Alles fliesst!

Der Rote Mond steht 
primär für das Prinzip 
«Flow»: alles fliesst. Wie 
beim Mond geht es auch 
bei diesem Archetypen 
um alles, was mit Fliessen 
und Strömen zu tun hat. 
Vom Wasser in unserem 
Körper, in unseren Zellen, 
zwischen den Zellen, dem 
Blut, den Lymphen, der 
Rückenmarkflüssigkeit  
bis hin zu den Tränen,  
die fliessen.

Guter Tag für ...
Einen intensiven Haus-
putz, Auto waschen, 
Zimmer aufräumen, Pflan-
zen entstauben, ein Bad 
nehmen, sich reinigen 
und schön machen, sich 
entgiften, Feng Shui im  
eigenen Haus, ausgeliehe-
ne Dinge zurückbringen. 
Weiter alle Tätigkeiten, 
die einem rasch in einen 
«flow» Zustand hinein-
bringen, wie zum Beispiel 
Trommeln, Tanzen, 
Singen, Mantras rezitie-
ren, etc.

Day energy

The Power of emotions
Everything flows!

The Red Moon primarily 
stands for the principle 
«flow»: everything flows. 
As with the moon, this 
archetype is also about 
everything that has to do 
with flows and streams. 
From the water in our 
body, in our cells, between 
the cells, the blood, the 
lymphs, the spinal cord 
fluid to the tears that flow.

A good day for …
An intensive house 
cleaning, washing the 
car, cleaning the rooms, 
dusting the plants, taking 
a bath, cleaning yourself 
and making yourself 
beautiful, detoxifying 
yourself, Feng Shui in 
your own house, bringing 
back borrowed things. 
Furthermore, all activities 
that quickly bring you 
into a «flow» state, such 
as drumming, dancing, 
singing, reciting mantras, 
etc.

Geburtssiegel

Wasser | Reinigung
Blut | Flow | Lymphe 
Identität | Seelenkraft
Blockadenbrecher

Lichtweisheit
Reinigende Kraft, wahre 
Identität, authentische 
Gefühle, Aufmerksamkeit, 
gesundes Blutbild, Akti-
vität, in Bewegung sein, 
Fliessprinzip, tanzen, sich 
gehen lassen, loslassen

Schattenweisheit
Unredliche Gedanken und 
Gefühle, unbewusstes Han-
deln, Ego-Probleme, Selbst-
zerstörungstendenzen, sein 
Licht verstecken, Hindernis 
für andere, nutzlos herum-
stehen, Gefühl im Stau zu 
stehen, kraftverschleissende 
Tätigkeiten, Disharmonie 
erzeugen

Potentiale/Berufe
Psychotherapeutin, 
Psychologie, Beratung, 
Perkussion, Schwimmleh-
rerin, Reinigungsgeschäft, 
Tanzlehrer, Tanzen

Birth seal

Water | Cleaning 
Purification | Blood
Flow | Lymph | Identity 
Soul power | Blockade 
Breaker

Light Wisdom
Cleansing power, true 
identity, authentic feel-
ings, attention, healthy 
blood count, activity, 
being in motion, flow 
principle, dancing, letting 
go, surrender

Shadow Wisdom
Dishonest thoughts and 
feelings, unconscious 
acting, ego problems, 
self-destructive tendencies, 
hiding one's light, obstacle 
for others, standing around 
uselessly, feeling stuck in 
a traffic jam, power-wear-
ing-out activities, creating 
disharmony

Potentials/professions
Psychotherapist, psycholo-
gy, counseling, percussion, 
swimming instructor, 
cleaning business, dance 
instructor, dancing

10
WEISSER HUND
White Dog
OC

Geburtssiegel

(Selbst) Liebe | Freund-
schaft | Loyalität | Herz
Gefühle | Treue | Geduld

Lichtweisheit
Beziehungen, Gefühlstie-
fe, Verbundenheit, starke 
Loyalität, unterstützen, 
begleiten, führen (lassen), 
Freude am Leben, sich um 
etwas kümmern

Schattenweisheit
Einengende & kontrol-
lierende Beziehungen, 
besitzergreifend, Neid, 
Egoismus, Dramen 
erzeugen, kompliziertes 
Leben, andere hinterge-
hen und (Selbst-) Betrug, 
Aggressionen, sich zuviel 
zumuten, die Probleme 
anderer tragen, sich nicht 
abgrenzen können

Potentiale/Berufe
Kinderkrippe, Hundebe-
treuer, Paartherapeutin, 
Sexualtherapeut, Arbeit 
mit Menschen und Tieren

Birth seal

(Self) Love | Friendship 
Loyalty | Heart | Feel-
ings | Fidelity | Patience 
Protection | Security

Light Wisdom
Relationships, friendships, 
depth of feeling, solidarity, 
strong loyalty, support, ac-
company, leading, guiding, 
joy of life, taking care of 
something, devotion

Shadow Wisdom
Constricting & controlling 
relationships, possessive, 
envy, selfishness, creating 
dramas, complicated life, 
undermining others, (self) 
deception, aggression, 
too much to put oneself 
through, bearing the prob-
lems of others, unable 
to distance oneself from 
others, to subdue oneself

Potentials/professions
Crèche, dog caregiver, 
couple therapist, sex thera-
pist, work with people and 
animals, doctor, safeguard

Tagesenergie

Die Kraft der Liebe
Liebe ist die stärkste Kraft

Der weisse Hund erinnert 
uns daran, dass ohne 
Liebe gar nichts läuft. 
Obwohl wir alle wissen, 
dass es die Schwerkraft/
Gravitation gibt, kann 
kein Wissenschaftler 
erklären, warum sie da 
ist! Unter den spirituell 
Suchenden ist die Gravita-
tion nichts anders als die 
bedingungslose Liebe, die 
möchte, dass alles wieder 
zusammenkommt und 
sich daher gegenseitig 
anzieht.

Guter Tag für ...
Freundschaften pflegen, 
einen Freund besuchen, 
jemanden zum Tee 
einladen, mit dem Hund 
spazieren gehen, auf  
unbekannte Menschen 
zugehen, mit dem  
Nachbarn plaudern, mit 
dem Partner ins Kino/ 
Essen gehen.

Day energy

The Power of love
Love is the strongest force

The white dog reminds us 
that nothing works with-
out love. Although we all 
know that gravity exists, 
no scientist can explain 
why it exists! Among 
spiritual seekers, gravity 
is nothing other than 
unconditional love, which 
wants everything to come 
back together and attract 
and support each other.

A good day for …
To cultivate friendships, 
to visit a friend, to invite 
someone for tea, to go 
for a walk with the dog, 
to approach unknown 
people, to chat with the 
neighbor, to go to the 
cinema/to eat with the 
partner, to help someone 
cross the street.
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BLAUER AFFE
Blue Monkey
CHUEN

Geburtssiegel

Spielen | Humor
Inneres Kind | Magie
Illusionen | Fröhlichkeit
Lebensfreude

Lichtweisheit
Leichtigkeit, verspielte 
Magie, mit den Illusionen 
spielen, Kreativität, 
Lachen, erfinden, Scha-
bernack, (ver-)zaubern, 
lustvoll, verspielte Form 
der Sexualität

Schattenweisheit
Fehlender Humor, 
unflexibel, zynisch und 
sarkastisch, emotionale 
Distanziertheit, Verschwie-
genheit, Traurigkeit, zu 
grosse Ernsthaftigkeit, 
lebensmüde, lustlos

Potentiale/Berufe
Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, Komiker, 
Geschichtenerzähler, 
Clown, Coach, Zauberer, 
Sexualtherapeutin, Lehrer

Birth seal

Play | Humor | Inner 
Child | Magic | Illusions 
| Happiness | Joie de 
vivre | Life Artist | Crea-
tivity | Unpredictability

Light Wisdom
Lightness, playful magic, 
playing with illusions, cre-
ativity, laughter, inventing, 
joking, enchant, lustful, 
playful form of sexuality, 
every form of creativity 
and artwork, unpredict-
able actions to enchant 
people

Shadow Wisdom
Lack of humor, inflexible, 
cynical and sarcastic, emo-
tional distance, conceal-
ment, sadness, too much 
seriousness, weary of life, 
listless, feeling uninspired 

Potentials / professions
Working with children 
and teenagers, comedi-
ans, storytellers, clowns, 
coaches, magicians, sex 
therapists, teachers, art-
ists, street performers

Tagesenergie

Die Kraft des Spiels
Ein bisschen mehr 
«Uga uga»

Der blaue Affe ist das 
innere, göttliche Kind. 
Dieses möchte spielen, 
lachen, kreativ sein, 
Feste feiern und ab und 
zu «den Affen tanzen 
lassen». In den ersten  
Lebensjahren lernen Kin-
der die Welt spielend und 
spielerisch kennen. Sie  
erforschen ohne Ängste 
und Tabus, loten ihre 
Grenzen aus und sorgen 
durchaus ab und zu für 
Chaos (und neue Ord- 
nungen). 

Guter Tag für ...
Ein Spiel mit Freunden, 
auf den Jahrmarkt gehen 
und auf vielen Bahnen 
Runden drehen, Kinder  
hüten und sich von 
ihrer Phantasie anstecken 
lassen, ein spontanes 
(Geburtstags-) Fest feiern, 
Brainstorming für unkon-
ventionelle Ideen, einen 
neuen Witz erfinden und 
möglichst vielen weiterer-
zählen, neue Spiele erfin-
den, Schabernack treiben, 
jemanden auf den Arm 
nehmen.

Day energy

The Power of playing
A little bit more 
«Uga uga»

The blue monkey is the 
inner, divine child. He 
wants to play, laugh, be 
creative, celebrate parties 
and «let the monkey 
dance» from time to 
time. In the first years of 
life kids get to know the 
world in a playful way. 
They explore without 
fears and taboos, find out 
their limits and sometimes 
cause chaos (and new 
orders).

A good day for …
A game with friends, go-
ing to the fair and doing 
rounds on many tracks, 
taking care of children 
and to let your imagina-
tion get infected by them, 
celebrate a spontaneous 
(birthday) party, brain-
storm for unconventional 
ideas, invent a new joke 
and pass it on to as many 
people as possible, invent 
new games, make fun of 
someone.

12
GELBER MENSCH
Yellow Human
EB

Geburtssiegel

Freier Wille | Einfluss  
Weisheit | Aufmerksam-
keit | Dualität | Macht
Führung

Lichtweisheit
Souveränität, Mitschöp-
ferkraft, Meisterschaft, 
Polarität überwinden, 
Willensstärke, Führungs-
qualitäten, Individualität, 
überwinden von Karma, 
lösungsorientiert, absichts-
voll, Verantwortung 
übernehmen, mit beiden 
Beinen auf dem Boden 
stehen

Schattenweisheit
Gefangen im Werten 
und Verurteilen, Überbe-
wertung des Verstandes, 
Machtgebahren, Emoti-
onen unterdrücken, auf 
Negativität fokussiert sein, 
sich festbeissen, andere 
überfordern

Potentiale/Berufe
Influencer, Geschäfts-
führer, Politiker, Coach, 
Projektleiter

Birth seal

Free will | Influence 
Wisdom | Attention
Duality | Power
Leadership | Mastery
Sacred Path of Life 
Protector

Light Wisdom
Sovereignty, creative 
power, mastery (over 
polarity), overcoming 
duality, strength of will, 
leadership qualities, 
individuality, overcoming 
karma, solution-oriented, 
full of intentions, assum-
ing responsibility, standing 
with both feet on the 
ground, focus, walk the 
talk, knowing the sacred 
path of life

Shadow Wisdom
Caught in values and 
condemnation, overes-
timation of the intellect, 
power behavior, sup-
pressing emotions, being 
focused on negativity, 
biting oneself down, over-
taxing others, dominate, 
controlling behavior

Potentials/professions
Influencer, Managing 
Director, Politician, Coach, 
Project Manager, (Moun-
tain) Guide, Aikido Sensei, 
Teacher

Tagesenergie

Die Kraft der  
Entscheidung
Wo ein Wille ist, ist ein Weg

Der Gelbe Mensch mit 
seinem vorstehenden 
Zahn ist das Symbol für 
unsere Willenskraft, für 
unsere Ausdauer, für den 
«Biss», welchen wir im 
Leben ab und zu benö-
tigen, um eine Aufgabe 
zu vollenden. Der Gelbe 
Mensch erinnert uns 
daran, dass wir mit jeder 
Entscheidung, sei sie noch 
so klein, neue Welten 
erschaffen.

Guter Tag für ...
Bewusst Entscheidungen 
fällen, die Weichen für 
unser weiteres Leben 
stellen, eine Firma oder 
Familie gründen, ein 
Projekt initiieren, unsere 
Meinung ausdrücken, ein 
grösseres Problem lösen, 
Bündnisse eingehen,  
klare Anweisungen  
geben, Einfluss nehmen 
(auf Prozesse, Gemein-
schaften, Politik, etc.). 
Yin/Yang (Polaritäten) zu 
studieren und im Alltag 
meisterhaft anzuwenden.

Day energy

The Power of decision
Where there is a will, there 
is a way

The Yellow Human with 
his protruding tooth is the 
symbol for our willpower, 
for our perseverance, 
for the «bite» that we 
sometimes need in life 
to complete a task. The 
Yellow Human reminds us 
that with every decision, 
no matter how small, we 
create new worlds.

A good day for …
Make conscious decisions, 
set the course for our fu-
ture life, found a compa-
ny or family, initiate a pro-
ject, express your opinion, 
solve a bigger problem, 
form alliances, give clear 
instructions, influence (on 
processes, communities, 
politics, etc.). To study 
Yin/Yang (polarities) and 
apply them masterfully in 
everyday life.
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ROTER HIMMELSWANDERER
Red Skywalker
BEN

Geburtssiegel

Freiheit | Forschen
Ausdehnung | Raum
Grenzenlos | Universell

Lichtweisheit
Möglichkeiten erkennen, 
Grenzen überschreiten, 
Entdecker, Freiheit, reisen, 
mit Traditionen brechen, 
herausfordern, Abenteuer-
lust, ausprobieren und 
forschen, überwinden

Schattenweisheit
Angst vor Unbekanntem, 
Engegefühl, unbeweglich, 
Wunsch nach Zurückge-
zogenheit, Einsamkeit, 
Burnout, asozial, verbit-
tert, kleinlich, Vertrauen in 
sich verlieren, Hoffnungs-
losigkeit, Zukunftsängste, 
unsicher, sich an Bekann-
tes klammern

Potentiale/Berufe
Forscher, Reisebegleiter, 
Kunst- und Kulturvermitt-
ler, Mediator, Raumgestal-
ter, Heilpraxisleiterin

Tagesenergie

Die Kraft der Freiheit
Das Erforschen des Raums

Der Rote Himmelswan-
derer möchte den Raum 
erforschen, Grenzen 
überschreiten und Neues 
kennenlernen. Er ist 
der Nomade unter den 
Archetypen, der immer 
bereit ist für ein weiteres 
Abenteuer. Seine Neugier 
ist unersättlich und jeder 
einzelne Moment birgt für 
ihn die Gelegenheit, sein 
Wissen zu erweitern und 
neue Erfahrungen  
zu machen.

Guter Tag für …
Einen ausgedehnten Spa-
ziergang oder eine Wan-
derung durch neue Ge-
biete, eine Reise planen 
oder antreten, draussen 
übernachten, ein neues 
Restaurant ausprobieren, 
auf Unbekannte zuge-
hen und ein Gespräch 
beginnen, Fremdsprachen 
lernen, sich mit anderen 
Kulturen beschäftigen.

Day energy

The Power of freedom
Exploring space

The Red Skywalker wants 
to explore space, cross 
borders and get to know 
new things. He is the 
nomad among the arche-
types who is always ready 
for another adventure. 
His curiosity is insatiable 
and every single moment 
gives him the opportunity 
to broaden his knowledge 
and experience.

A good day for …
Take a long walk or a hike 
through new areas, plan 
or start a journey, spend 
the night outside, try out 
a new restaurant, ap-
proach unknown people 
and start a conversation, 
learn foreign languages, 
deal with other cultures.

14
WEISSER MAGIER
White Wizard
IX

Geburtssiegel

Magie | Verzaubern
Zeitlosigkeit | Schamane 
Geschichtenerzähler
Jaguar

Lichtweisheit
Schöpferische Kraft, 
Integrität, Brücke zu den 
Anderswelten, Herzwissen,
Aufnahmefähigkeit, Licht-
träger, intuitives Wissen 
und Handeln, Zauberer, 
Künstlerin, Lehrer

Schattenweisheit
Persönliche Macht und 
Kontrolle, egoistisches 
Handeln, Bestätigung im 
Aussen suchen, Sarkas-
mus, Wissen und Können 
missbrauchen, (sich selber) 
beschwindeln, komplexe 
und verwickelte Beziehun-
gen, kopflastig, verschlos-
sen, reizbar

Potentiale/Berufe
Lehrer, Künstler, Vermitt-
ler, Mediator, Coach, 
Psychologie, Heilerberufe, 
Stadt-Schamane, Change- 
Maker

Tagesenergie

Die Kraft der Magie
Avrah kh’davra (aramäisch) 
I create as I speak

Der Weisse Magier ist der 
Brückenbauer (Antaka-
rana), welcher Men-
schen, Kulturen, Völker, 
Kontinente, Welten und 
Dimensionen verbindet. 
Die Brücke ist eine Meta-
pher für das Herz,  
respektive die Liebe. Denn 
seine Liebe zur Schöpfung 
ist es, die alles mit allem 
verbindet.

Guter Tag für ...
So gut wie alles! Denn 
wer in jedem einzelnen 
Augenblick die Magie 
der Schöpfung erkennen/
erblicken kann, für den ist 
alles magisch! So einfach 
ist das. Für alle anderen 
gilt: Übung macht den 
Meister. Werde Harry 
Potter Jr., der Zauberlehr-
ling. Mache heute eine 
Räucherung (Essenzen, 
Öle, Kräuter, etc.), lies ein 
Buch über Magie, schnit-
ze dir einen Zauberstab/
Stock, erstelle einen klei-
nen Steinkreis in deinem 
Garten, zeichne/male 
verschiedene magische 
Symbole (OM, Sri Yantra, 
Blume des Lebens, etc.).

Day energy

The Power of magic
Avrah kh’davra (Aramaic) 
I create as I speak

The White Magician is the 
bridge builder (Anta-
karana) who connects 
people, cultures, peoples, 
continents, worlds and 
dimensions. The bridge is 
a metaphor for the heart, 
or rather love. Because 
it is his love for creation 
that connects everything 
with everything.

A good day for …
Just about everything! 
Because whoever, in every 
single moment, combines 
the magic of creation, for 
him everything is magical! 
It is as simple as that. For 
all others, practice makes 
perfect. Become Harry 
Potter Jr., the sorcerer's 
apprentice. Do a smoking 
today (essences, oils, 
herbs, etc.), read a book 
about magic, carve a 
magic wand / stick, create 
a small stone circle in 
your garden, draw/paint 
different magic symbols 
(OM, Sri Yantra, flower of 
life, etc.).

Birth seal

Freedom | Research
Expansion | Freedom
Exchange | Travel
Guidance | (Virtual) Spa-
ce | Boundless | Global
Universal | Home

Light Wisdom
Recognizing possibilities, 
crossing borders, discov-
erers, freedom, traveling, 
breaking with traditions, 
challenging, adventurous, 
trying out and research-
ing, overcoming hurdles, 
stability, exchanging ideas, 
cultural exchange, remote 
viewing, dreamworlds

Shadow Wisdom
Fear of the unknown, 
tightness, immobility, 
desire for withdrawal, 
loneliness, burnout, aso-
cial, bitter, petty, losing 
confidence in oneself, 
hopelessness, fear of the 
future, insecure, clinging 
to one's acquaintance, 
loosing oneself in virtual 
realities, 

Potentials/professions
Researcher, travel com-
panion, art and culture 
mediator, mediator, interior 
designer, scientist, flight 
attendant, pilot, bus or taxi 
driver, mountain guide

Birth seal

Magic | Enchant
Timelessness | Shaman 
Storyteller | Mediator
Mystic | Divination | 
Spiritual Power
Intuition | Cosmic Artist 

Light Wisdom
Creative power, integrity, 
bridge to other worlds, 
heart knowledge, recep-
tivity, light carrier, intuitive 
knowledge and action, 
cosmic wisdom, magician, 
artist, teacher, guide, 
prayer and meditation, 
introspection and con-
templation, clairvoyance, 
sense giver

Shadow Wisdom
Personal power and con-
trol, selfish action, seeking 
external confirmation, 
sarcasm, abusing knowl-
edge and ability, deceiv-
ing, complex and intricate 
relationships, top-heavy, 
closed, irritable, manip-
ulating, lying, prideful, 
being distracted by the 
outer world, superficial

Potentials/professions
Teacher, Artist, Mediator, 
Coach, Psychology, Heal-
ing professions, City Sha-
man, change maker, horse 
whisperer, peacemaker
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BLAUER ADLER
Blue Eagle
MEN

Geburtssiegel

Macht | Vision
Kollektiv | Erschaffen 
Verstand | Übersicht
Fokus

Lichtweisheit
Eigenverantwortung, 
planetare Aufgabe, 
kollektiver Geist & Wissen, 
Vision, eindrückliche 
Taten, Engagement für 
das Kollektiv, selbstloser 
Dienst, Träume, Selbst-
bewusstsein

Schattenweisheit
Überheblichkeit, Helfer-
syndrom, Machtgehabe, 
Mangel an Hoffnung 
und eigener Meinung, 
Illusionen nachjagen, 
sich in etwas festkrallen, 
nicht loslassen können, 
nicht nein sagen können, 
ehrgeizig, realitätsflüchtig, 
Boden unter den Füssen 
verlieren

Potentiale/Berufe
Lektorin, Trendforscher, 
Visionär, Think-Thank 
Leiter, Geschäftsführer

Tagesenergie

Die Kraft der Vision
Ich sehe, also bin ich

Auf den Magier folgend 
erhebt sich die «Galak- 
tische Entwicklungsge-
schichte» in höchste 
Höhen mit dem Blauen 
Adler, dem König der 
Lüfte. Der Adler überblickt 
alles in seinem Zuständig-
keitsrevier und darüber 
hinaus. Somit schaut er 
über seinen Horizont 
hinaus und übernimmt 
freiwillig eine grössere 
Verantwortung.

Guter Tag für …
An Blauen-Adler-Tagen 
haben wir die besten Vor-
aussetzungen, mal wieder 
so richtig abzuheben. 
Heute sind Höhenflüge 
erlaubt, denn der Adler 
möchte, dass wir uns ei-
nen Überblick erschaffen, 
das Gelände erkunden, 
uns an die Träume erin-
nern, mit den Wolken 
sprechen, Visionen haben. 
Unternimm eine Wande-
rung auf einen Berg und 
geniesse die Aussicht, den 
Überblick und die Weit-
sicht. Mache das gleiche 
(im Geist) mit Alltagsprob-
lemen oder Aufgaben.

Day energy

The Power of visionI 
I see, so I am 

Following the magician, 
the «Galactic History of 
Development» rises to 
the highest heights with 
the Blue Eagle, the King 
of the Air. The eagle 
overlooks everything in 
its area of responsibility 
and beyond. Thus he 
looks beyond his horizon 
and voluntarily assumes a 
greater responsibility.

A good day for …
On Blue Eagle days we 
have the best conditions 
to take off again. Today, 
high flights are allowed, 
because the eagle wants 
us to create an overview, 
to explore the terrain, to 
remember our dreams, 
to talk to the clouds, to 
have visions. Make a walk 
on a mountain and enjoy 
the view, the overview 
and the far view. Do the 
same (in your mind) with 
everyday tests or tasks.

16
GELBER KRIEGER
Yellow Warrior
CIB

Geburtssiegel

Angstlosigkeit
Intelligenz | Fragen
Reife | Bewusstsein
Mut | Führer

Lichtweisheit
Harmonie von Herz & 
Verstand, Integrations- 
fähigkeit, Selbstvergebung, 
Schutz, Führungsbewusst-
sein, intuitives Handeln, 
unterrichten, mutig & 
selbstbewusst sein, 
Zuvuyasurferin

Schattenweisheit
Mangelndes (Ur-)Ver-
trauen in inneres Wissen 
& Fähigkeiten, Überlebens-
kampf, Ängste, fehlendes 
Urteilsvermögen, Unent-
schlossenheit, Wankelmut, 
Naivität, unsicher sein

Potentiale/Berufe
Forstwart, Flüchtlings-
helfer, Aktivist für eine 
bessere Welt, Journalist, 
Romanschreiber, Füh-
rungskraft, Politiker, 
Vorbild

Tagesenergie

Die Kraft der Wahrheit
«Nur die Wahrheit ist wahr»  
aus: «Ein Kurs in Wundern»

Zurück auf der Erde über-
nimmt der Gelbe Krieger 
das Zepter. Er ist der 
vollendete Mensch. Er  
ist ein Krieger des Lichtes, 
ausgerüstet mit dem 
Schwert der Wahrheit. Er 
kennt die Spielregeln und 
lebt nach ihnen. Mit sei-
nem Schwert «Excalibur» 
beschützt er alles Leben-
dige und ist bereit, sein 
Leben dafür herzugeben, 
weil er weiss, dass seine 
Seele unsterblich ist. 

Guter Tag für ...
Raus in die Natur, Bäume 
umarmen, unter einer 
Eiche meditieren, mit 
nackten Füssen auf Moos 
gehen. Die Berührung mit 
der Natur schenkt dem 
Krieger neue Energie. Die 
Tiere sind seine Freunde, 
er hat vor nichts Angst. 
Wo andere Probleme 
sehen, sieht er nur Lösun-
gen. Doch er drängt sie 
keinem auf. Sitz in einem 
Café und strahle dein 
Licht in alle Richtungen. 
Falls du angesprochen 
wirst, bleibe wahrhaftig.

Day energy

The Power of truth
«Only the truth is true» 
from «A Course in Mira-
cles»

Back on Earth, the Yellow 
Warrior takes the scepter. 
He is the perfect man. 
He is a warrior of light, 
equipped with the sword 
of truth. He knows the 
rules of the game and 
lives by them. With his 
sword «Excalibur» he 
protects all life and is 
willing to give his life for 
it, because he knows that 
his soul is immortal. 

A good day for …
Out into nature, hug 
trees, meditate under an 
oak tree, walk on moss 
with bare feet. The con-
tact with nature gives the 
warrior new energy. The 
animals are his friends, 
he is not afraid of any-
thing. Where others see 
problems, he only sees 
solutions. But he does not 
impose them on anyone. 
Sit in a café and shine 
your light in all directions. 
If you are addressed, 
remain truthful.

Birth seal

Power | Vision | Collec- 
tive | Community | King-
dom | Ethics | Create
Mind | Intellect | Focus | 
Authority | Choice | Fly

Light Wisdom
Personal responsibility, 
planetary task, collective 
mind & knowledge, vision, 
impressive actions, com-
mitment to the collective, 
selfless service, (lucid) 
dreams, self-conscious-
ness, self-confidence, 
wealth, clarity and pro-
found understanding, nat-
ural authority, influence, 
guiding and protecting, 
bringing good fortune

Shadow Wisdom
Arrogance, power behav-
ior, lack of hope, chasing 
after illusions, to cling 
to something, not being 
able to let go, ambitious, 
volatile in reality, losing 
ground under your feet, 
fearful, impulsively, bad 
habits, being controlled or 
influenced, uncertain

Potentials/professions
Proofreader, trend 
researcher, visionary, 
Think-Thank, director, 
pilot, business strategist, 
medium, king or queen

Birth seal

Fearlessness | Intelli-
gence | Questions
Maturity | Conscious-
ness | Courage | Guide 
Wisdom | Ancestors | 
Respect | Integrity | Com-
passion | Power | Joy

Light Wisdom
Harmony of heart & 
mind, integration ability, 
self-forgiveness, protec-
tion, leadership, intuitive 
and responsible acting, 
teaching, courageous & 
self-confident, connected 
with the ancestors and 
their wisdom, respectful, 
compassion and empathy, 
asks profound questions

Shadow Wisdom
Lack of trust in inner 
knowledge & abilities, 
struggle for survival, fears, 
lack of judgement, incon-
clusiveness, fickleness, 
naivety, uncertainty, envy 
and hate, disconnect-
ed, unconscious acting, 
holding a grudge, want to 
take revenge, sticking to 
the past, immovable

Potentials/professions
Forest warden, refugee 
helper, activist, journalist, 
leader, politician, judge, 
police officer, teacher
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ROTE ERDE
Red Earth
CABAN

Geburtssiegel

Evolution | Synchronizi-
tät | Kollektiv | Naviga-
tion | Vernunft | Sozial

Lichtweisheit
Gegenwärtigkeit, Synchro-
nizität, sich führen lassen, 
Urvertrauen, naturver-
bunden, aufgeschlossen, 
zentriert, die Träume im 
Leben umsetzen, intuitives 
Handeln

Schattenweisheit
Naturfern, fehlendes Urver-
trauen, innere Stimme/ 
Führung nicht hören, 
herumirren, vorschnelles 
Folgern, Zerstörungswut, 
nicht zentriert sein, sich in 
der Zukunft / Vergangen-
heit verlieren, von Träumen 
überwältigt sein, streitlustig

Potentiale/Berufe
Soziale Berufe, Lehrerin, 
Forstwart, Gärtner,  
Gartenpflege, Gruppen- 
leiterin, Naturpädago-
ge, Waldkindergarten, 
Landart

Tagesenergie

Die Kraft der  
Synchronisation
Synchronizität ist eine 
Realität

Mutter Erde ist ein leben- 
diges Wesen, das alle 
seine Mitbewohner/innen 
kennt und liebt. Genau 
so wie wir wissen, wo 
wir uns kratzen müssen, 
wenn es uns zwickt, weiss 
«Terra Gaia» von jedem 
einzelnen Lebewesen, wo 
es sich zurzeit aufhält und 
wie es sich fühlt.

Guter Tag für ...
Begegnungen mit der 
Natur. Ob einfach nur 
draussen im Garten oder 
bei einem ausgedehnten 
Spaziergang im Stadtwald, 
Hauptsache wir hören die 
Vögel zwitschern und at-
men frische Luft. Die Erde 
versorgt uns mit allem, 
was wir brauchen. Mach 
dir einen feinen, frischen 
Salat, ein Gemüse oder 
Früchte-Smoothie und leg 
dich einfach mal draussen 
auf den Rasen. Die Geräu-
sche der Natur haben alle 
ein riesiges Oberton-Fre-
quenz-Spektrum, welche 
heilsam für Psyche und 
Körper sind. Laufe barfuss 
herum.

Day energy

The Power of 
synchronization
Synchronicity is the  
guiding force

Mother Earth is a living 
being that knows and 
loves all its fellow inhab-
itants. Exact just as we 
know where we have to 
scratch ourselves when it 
pinches us, «Terra Gaia» 
knows about every single 
creature where it is at the 
moment and how it feels.

A good day for …
Encounters with nature. 
Whether simply outside 
in the garden or during 
a long walk in the forest, 
the main thing is that we 
hear the birds chirping 
and breathe fresh air. 
The earth provides us 
with everything we need. 
Make yourself a fine, 
fresh salad, a vegetable 
or fruit smoothie and 
simply lie outside on 
the lawn. The sounds of 
nature all have a huge 
overtone frequency spec-
trum, which is healing for 
the psyche and body. Run 
around barefoot.

18
WEISSER SPIEGEL
White Mirror
ETZNAB

Geburtssiegel

Klarheit | Selbster-
kenntnis | Reflexion 
Ordnung | Struktur 
Raumlosigkeit

Lichtweisheit
Unterscheidungsfähigkeit, 
Weisheit, Wahrhaftigkeit, 
Klarheit, Struktur,  
geschickt, gesellig, Zeit-
losigkeit, Selbstreflexion, 
kritisch, erkennend

Schattenweisheit
Illusionen, Selbstzweifel, 
übermässiges Kritisieren, 
Projektionen auf andere, 
unklar sein, sich verlieren 
in Details, unnötige Schär-
fe & Strenge im Alltag, 
unerledigte Arbeiten, 
Wahrnehmungslücken,  
innere und äussere  
Zwänge & Muster

Potentiale/Berufe
Coach, Entwicklungshelfer,  
Psychologie, Berufsbera-
ter, Planung, Feng Shui

Birth seal

Clarity | Self-Knowl-
edge Reflection | Order  
Structure | Spaceless-
ness | Truth | Healing 
Light | Resolution

Light Wisdom
Discrimination, wisdom, 
truthfulness, clarity, struc-
ture, skillful, sociable, 
self-reflection, endless-
ness, critical, discerning, 
polishing, purification, 
depth, reality, recogni-
tion, sharpness, Insight

Shadow Wisdom
Illusions, self-doubt, exces-
sive criticism, projections 
on others, being unclear, 
losing oneself in details, 
unnecessary severity in 
everyday life, unfinished 
work, gaps in perception, 
inner and outer constraints 
& patterns, lack of clarity, 
self-deceiving, unethical, 
falsehood, deception, 
mental illness, mental suf-
fering, lying, foggy, toxic 
thoughts and patterns

Potentials/professions
Coach, development work-
er, psychology, psychiatrist, 
professional consultant, 
planning, Feng Shui, 
healer, surgeon, diplomacy, 
politician, journalist, inter-
viewer, hypnotist,

Tagesenergie

Die Kraft der Reflektion
Spieglein, Spieglein an 
der Wand

Wer sich erkennen möch-
te, braucht nur tief in den 
Spiegel hineinzuschauen. 
Mit der Zeit wird dir die 
Tiefe des Spiegels bewusst 
und du erkennst, dass du 
endlos und ewig bist. 
«Erkenne dich selbst» 
lautete die Inschrift beim 
Orakel von Delphi. Der 
Weisse Spiegel zeigt dir 
unbestechlich, wer du 
bist, jederzeit und überall. 

Guter Tag für ...
Auch wenn es keinen 
einzelnen Moment gibt, 
in welchem der Archetyp 
des Weissen Spiegels 
nicht aktiv ist, so sind die 
Reflexionen an diesen 
Tagen besonders klar, ein-
deutig, unübersehbar und 
immer hilfreich, manch-
mal schmerzhaft, jedoch 
nur für das sterbende 
EGO. Schaue bewusst 
einen Film und erkenne 
dich in allen Figuren oder 
besuche ein Café und 
verbinde dich im Geist mit 
allen anwesenden Gästen 
und sag zu dir: «Das  
(Der/Die) bin ich auch»!

Day energy

The Power of reflection
Mirror, mirror on the wall

Whoever wants to recog-
nize himself only has to 
look deep into the mirror. 
In time you will become 
aware of the depth of the 
mirror and you will realize 
that you are endless and 
eternal. «Know Yourself» 
was the inscription on 
the oracle of Delphi. The 
White Mirror shows you 
incorruptibly who you are, 
anytime and anywhere.

A good day for …
Even if there is no single 
moment in which the 
archetype of the White 
Mirror is not active, the 
reflections on these days 
are particularly clear, 
unequivocal, unmistak-
able and always helpful, 
sometimes painful, but 
only for the dying EGO. 
Watch a film consciously 
and recognize yourself in 
all the characters or visit a 
café and connect yourself 
in spirit with all the guests 
present and say to your-
self: «That's me, too!»

Birth seal

Evolution | Synchronicity 
Inner Rhythms | Collec-
tive | Wisdom | Memory 
Navigation | Rationality 
Social | Patience | Guid-
ance | Introspection

Light Wisdom
Presence, synchronicity, 
letting oneself be guided, 
basic trust, nature-loving, 
open-minded, centered, 
realizing dreams in life, 
intuitive action, eduction, 
counseling and advising, 
collective intelligence, cir-
cadian time, introspection 
and meditation, councils 
and gatherings, divine ma-
trix, morphogenetic field

Shadow Wisdom
Far from nature, lack of 
basic trust, not listening to 
the inner voice/ leadership, 
wandering around, hasty 
reasoning, destructive 
rage, not being centered, 
losing oneself in the 
future/past, overwhelmed 
by dreams, stagnant senti-
ments, unorganized

Potentials/professions
Social professions, teacher,  
forest warden, gardener,  
group leader, nature 
pedagogue, landscape art, 
group process facilitator
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19
BLAUER STURM
Blue Storm
CAUAC

Geburtssiegel

Transformation | Kataly-
sator | Energie | Kraft
Beschleunigung

Lichtweisheit
Veränderung, Transfor-
mation, Befreiung von 
Identifikationen,  
(Selbst-)Erneuerung,  
auflösen, Wiedervereini-
gung, Ekstase der  
Freiheit, unbegrenzte 
Möglichkeiten

Schattenweisheit
Angst vor Veränderung 
& Unbekanntem, Rast-
losigkeit, Realitätsflucht, 
Verlustangst, Machtmiss-
brauch, Gewaltanwen-
dung, Zweifel, Unsicher-
heiten, Suchtverhalten, 
Desintegration, festhalten 
an Traditionen, Starrheit, 
Sturheit

Potentiale/Berufe
Heilerberufe, (Business-) 
Coach, Chemiker, Physi-
ker, Putzinstitut, Ritual-
begleiterin, tanzender 
Derwisch

Tagesenergie

Die Kraft der  
Transformation
Riders of the Storm

Der Blaue Sturm sorgt auf 
der zweitletzten Position 
dieser «Heldenreise» 
dafür, dass du ordent-
lich durchgekämmt vor 
deinen Schöpfer trittst. 
Falls dein Kleid noch ein 
paar Schmutzflecken von 
der vergangenen Reise 
aufweist, wird es jetzt 
porentief gewaschen. 

Guter Tag für ...
Ob du heute deine 
Wäsche wäschst oder 
Seelenhygiene betreibst 
(heisses Bad, Massage, 
etc.), es gibt unzählige  
Arten, wie du deine 
aktuelle Realität in dein 
persönliches Paradies 
umwandeln kannst. 
Schreib ein paar ausge-
diente, hinderliche Muster 
von dir auf ein Papier 
und verbrenne es dann 
in einem Feuer. Oder geh 
intensiv tanzen und drück 
deine Stimmung durch 
Bewegung aus. Geh 
an einen Ort, wo man 
dich nicht hören kann 
und schreie alles was du 
transformieren möchtest, 
laut heraus. 

Day energy

The Power of 
transformation
Riders of the storm

On the second last 
position of this «Hero's 
Journey», the Blue Storm 
ensures that you step 
in front of your creator, 
properly combed. If your 
dress still has a few dirt 
stains from the past 
journey, it will now be 
washed pore-deep.

A good day for ...
Whether you do your 
laundry today or do 
soul hygiene (hot bath, 
massage, etc.), there are 
countless ways in which 
you can transform your 
current reality into your 
personal paradise. Write a 
few worn out, obstructive 
patterns of yourself on a 
piece of paper and burn 
it in a fire. Or go dancing 
intensively and express 
your mood through 
movement. Go to a place 
where one can't hear 
you and scream out loud 
everything you want to 
transform.

Geburtssiegel

Bedingungslose Liebe
Feuer | Licht | Leben
Erleuchtung

Lichtweisheit
Ganzheitliche Wahr-
nehmung, Christusbe-
wusstsein, Erleuchtung, 
Aufstieg, Vollendung,  
Mitgefühl, Freude am 
Leben, Frieden, Kraft des 
Herzens, Einheit,  
Verbindung

Schattenweisheit
Begrenzte Liebe durch 
Kopflastigkeit, unrealisti-
sche Erwartungen, Über-
identifikation, Intoleranz 
gegenüber Schwachen, 
Bevormundung, einengen,  
kontrollieren, Gefühl 
fehlerhaft & unvollkom-
men zu sein, Traurigkeit, 
Lustlosigkeit, lebens-
verneinend

Potentiale/Berufe
Sängerin, Schauspielerin, 
Kinderbetreuer, Ritual- 
begleiterin, Pfarrer

Tagesenergie

Die Kraft des Erwachens
«Wer nach aussen schaut, 
träumt. Wer nach innen 
schaut, erwacht»
 C.G. Jung

«Nach Regen folgt 
Sonnenschein». So simpel 
diese Volksweisheit ist, 
so klar zeigt sie auf eine 
versteckte Wahrheit hin: 
Alles wiederholt sich 
zyklisch. Nach Regen folgt 
Sonne, folgt Regen, folgt 
Sonne, folgt Regen

Guter Tag für ...
Den Sonnengruss (Surya 
Namaskar/Yoga) zu 
praktizieren. Das Leben 
geniessen, dir einen 
schönen Tag machen, dir 
etwas gönnen und dich 
verwöhnen. Du hast ein 
weiteres Etappenziel er-
reicht und darfst dich jetzt 
einfach unter der Sonne 
auftanken. Geniesse ihre 
wärmenden Strahlen, 
es ist pure Energie. 
Organisere ein kleines 
Fest mit guten Freunden 
und macht ein Feuer im 
Garten um das Licht im 
Innen und Aussen zu 
mehren.

Day energy

The Power of 
awakening
«He who looks out, 
dreams. He who looks 
inside awakens»
 C.G. Jung

«After rain follows sun-
shine». As simple as this 
folk wisdom is, so clearly 
it points to a hidden truth: 
Everything repeats itself 
cyclically. After rain follows 
sun, follows rain, follows 
sun, follows rain …

A good day for …
To practice the sun salu-
tation (Surya Namaskar /
Yoga). Enjoy life, have a 
nice day, treat yourself 
to something and spoil 
yourself. You have 
reached another stage 
goal and now you can 
just relax to recharge 
your batteries in the 
sun. Enjoy their warmth 
– the rays, it is pure 
energy. Organize a small 
party with good friends 
and make a fire in the 
garden to increase the 
light inside and outside.

20
GELBE SONNE
Yellow Sun
AHAU

Birth seal

Transformation | Cata-
lyzer | Energy | Force  
Acceleration | Vortex 
Power | Rainstorm | Cell 
Regeneration | Female 
Energy | Destruction 

Light Wisdom
Change, transformation, 
liberation from identifi-
cations, (self-)renewal, 
dissolution, reunification, 
ecstasy of freedom, 
unlimited possibilities, 
female energy, spiritual 
connection, community, 
life-giving waters, growth, 
purification, strength 
and power, midwives, 
mothers, female healers, 
sisterhood, well-being

Shadow Wisdom
fear of change & unknown, 
restlessness, escape from 
reality, fear of loss, abuse 
of power, use of violence, 
doubts, uncertainties, 
addictive behavior, disinte-
gration, adherence to tradi-
tions, rigidity, stubbornness, 
overpower, overwhelming, 
floods, destruction

Potentials/professions
Healing professions, coach, 
chemist, physicist, cleaning 
institute, ritual companion, 
dancing dervish

Birth seal

Unconditional Love 
Fire | Solar Flares | 
Light | Life | Courage  
Heroism | Inspiration 
Enlightenment 

Light Wisdom
Holistic perception, Christ 
consciousness, enlighten-
ment, ascension, illumina-
tion, perfection, compas-
sion, joy of life, leadership, 
intuitive power, peace, 
power of heart, unity, 
connection to everything, 
gratitude, oneness, uni-
versal wisdom, akashic, 
universal matrix, quantum 
field, ancestors, knowledge 
of the past, source of light, 

Shadow Wisdom
Limited love through 
top-heaviness, unrealistic 
expectations, over-identifi-
cation, intolerance of the 
weak, paternalism, control, 
constrictions, feeling to be 
flawed & incomplete, sad-
ness, listlessness, life-ne-
gating, loosing, emotional 
and mental struggles, to 
much ambition, envy, lies, 
ungrateful, doubtful

Potentials/professions
Singer, actress, child carer, 
ritual attendant, pastor, 
guide, teacher, guru
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13 TÖNE DER SCHÖPFUNG

KOSMISCHER TON  OX LAHUN

Transzendieren  
Loslassen | Überdauern

Die Dreizehn möchte, dass du alles 
loslässt, damit du zum «Magischen 
Flug» ansetzen kannst und auf der 
nächsten Welle sogleich weiter 
surfst. Geniesse dieses Getragen 
werden – den «Flow».

SELBSTEXISTIERENDER TON 
KAN

Definieren | Messen | Form

Die Vier ist die formgebende Zahl in 
jeder Welle. Sie zeigt das Ausmass 
und die Machbarkeit des Vorhabens 
auf. Nutze die Klarheit dieser Positi-
on für den nächsten Schritt!

ELEKTRISCHER TON  OX

Aktivieren | Dienen
Dynamik

Mit der Drei gehts erst richtig los! 
Die Kraft der Drei ist der Dynamo 
der Welle. Hier siehst du, wie du das 
Ganze in Bewegung bringen und an-
deren dienen kannst!

LUNARER TON  KA

Dualität | Stabilität
Herausforderung

Die Zwei fordert heraus und spannt 
den Bogen für eine maximale Her-
ausforderung. Denn schliesslich wol-
len wir über uns hinauswachsen!

MAGNETISCHER TON  HUN

Zweck | Einheit | Absicht

Mit der Eins beginnt alles. Dieser Ton 
trägt die Kraft für einen Neustart in 
sich und definiert die Absicht der 
Welle: Was ist mein Ziel, mein Vor-
haben, meine Aufgabe?

GALAKTISCHER TON  UAXAK

Harmonisieren | Modellieren 
Integration

Auf der Position Acht wird unser 
Vorhaben nochmals geprüft. Sind 
wir wirklich im Einklang mit unserer 
Absicht? Dann volle Kraft voraus! 
Zündung ist angesagt.

RESONANTER TON  UK

Einstimmen | Inspiration
Kanalisieren

Die Sieben ist die Mitte der Welle – 
auf beiden Seiten sechs Positionen. 
Wer auf dieser Position seine Mitte 
hält, empfängt weitere Informatio-
nen – wie ein eingestimmter (Radio-)
Empfänger.

RHYTHMISCHER TON  UAK

Organisieren | Balancieren 
Gleichgewicht

Mit der Sechs haben wir die Mög-
lichkeit, das Begonnene auszuba-
lancieren und ins Gleichgewicht zu 
bringen, damit das Ergebnis stimmt! 
Gleichgewicht ist angesagt.

OBERTON TON  HO

Ermächtigen | Befehlen
Strahlen

Die Fünf ist eine Schlüsselposition in-
nerhalb der 13 Töne. Hier erhält die 
Welle einen weiteren Energieschub 
Richtung Manifestation! Die Fünf 
gilt auch als weibliche Zahl (Pen-
tagramm).

KRISTALLENER TON  KA LAHUN

Kooperation | Hingabe
Ausdehnung

Halt Rückschau: Verbinde dich mit  
anderen am runden Tisch. Lass die 
letzten 12 Schritte Revue passieren und 
tausche dich aus! Denn die Erkenntnis-
se bringen dich schliesslich weiter.

SPEKTRALER TON  HUN LAHUN

Auflösen | Befreiung
Integration

Die Show ist vorbei, nun muss auf-
geräumt werden. Auch die Integra-
tion des Erlebten ist angesagt! Was 
hat die Welle mir gebracht? Wo gibt 
es Verbesserungsmöglichkeiten?

PLANETARER TON  LAHUN

Perfektion | Produktion
Verwirklichung

Es ist soweit! Egal, was bisher ge-
laufen ist, heute wird das Ergebnis 
sichtbar. Jetzt kann geerntet und ge-
feiert werden! Gratulation.

SOLARER TON  BOLON

Pulsieren | Realisation
Intention

Eine Position vor dem Ergebnis wird 
nun definitiv gezündet. Mobilisie-
re deine Reserven und dehne dich 
grenzenlos aus wie die Strahlen ei-
ner Sonne!

Die 13'er Welle kann man sich ent-
weder wie eine Sinuswelle vor-
stellen, die ihren Höhepunkt auf 
der 7. Position hat (Wellenbauch) 
oder eher wie eine Meeres- 
welle, die auf der 10. Position ih-
ren Höhepunkt erreicht. Je nach 
dem passt die eine 0p0oder ande-
re Form besser für dich. Erinnere 
dich daran, dass die 7. (resonante)  
Position viel Synchronisation, Re- 
sonanz und Empathie (harmoni-
sches Mitschwingen) ermöglicht,  
während die 10. (planetare) Posi-
tion das Ergebnis der Welle sicht-

bar macht. Und ja, letztlich bilden  
die Wellen eine pulsierende,  
ewige Spirale. Je länger du surfst, 
desto harmonischer werden sie.

Legende
1  Dreamspell Name 
2  Maya Name 
3  Die drei wichtigsten  

Schlüsselwörter zum Ton
4  Erklärungstext zum Ton

1

3

4

2
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13 TONES OF CREATION

COSMIC TONE  OX LAHUN

Transcend | Let go | Endure

The Thirteen wants you to let go of 
everything so that you can get ready 
for the «Magic Flight» and continue 
surfing on the next wavespell im-
mediately. Therefore I recommend 
to enjoy this day, to relax and to 
celebrate what has been achieved, 
preferably with friends and Zuvuya 
surfers. Enjoy being carried – the 
«flow» and receive the gifts, insights 
and experiences of the past 13 days.

SELF-EXISTING TONE  KAN

Define | Measure | Form

The Four is the shaping number in 
each wavespell. It shows the extent 
and feasibility of the project. Use the 
clarity of this position for the next 
step! Think about how you can bring 
the wavespell theme into a stable 
structure.

ELECTRIC TONE  OX

Activate | Serve | Dynamics 

The Three's only just getting started!  
The power of the three is the dyna-
mo of the wavespell. Here you can 
see how you can get the whole thing 
moving and serve others! But the 
three is also very volatile (wild) and can  
also be very challenging. The ques-
tion about the third tone is: What do 
my actions look like in this wavespell?

LUNAR TONE  KA

Duality | Stability | Challenge 

The Two challenges and stretches 
the bow for a maximum challenge. 
After all, we want to grow be-
yond ourselves! Ask yourself, what 
could be the difficulties, where will 
I be challenged with the wavespell 
theme?

MAGNETIC TONE  HUN

Purpose | Unity | Purpose

It all starts with One. This tone car-
ries the power for a new start and 
defines the intention of the wave: 
What is my goal, my intention, my 
task? What do I want to achieve 
with this wavespell?

GALACTIC TONE  UAXAK

Harmonize | Model | Integrity 

In position eight, our project will be 
reviewed once again. Are we really in  
line with our intentions (e.g. wavespell 
theme)? Check whether your feelings, 
thoughts and actions are optimally 
aligned. If yes, then full power ahead! 

RESONANT SOUND  UK

Attune | Inspiration | Channeling 

The Seven is the center of the shaft 
– on both sides six positions. If you 
hold your center in this position, you 
will receive more information – like 
a tuned (radio) receiver. On this day 
it is worthwhile to meditate a little 
and go to «reception». Ask yourself 
today how you can resonate with 
the wavespell theme, your project 
or life at all! Because the Seven of-
fers the possibility to synchronize us 
optimally with the cosmic rays (e.g. 
solar winds).

RHYTHMIC TONE  UAK

Organize | Balance | Equality

With the Six we have the possibility 
to balance and bring into equilibri-
um what has begun, so that the re-
sult is right! Balance is the order of 
the day. This day is a good day to 
prepare for the next steps and to ask 
yourself what the best course should 
be for the next few days, regardless 
of whether you are planning a pro-
ject or as example a birthday party.

OVERTONE TONE  HO

Authorize | Order | Radiance

The Five is a key position within the 
13 tones. Here the wavespell re-
ceives another energy boost towards 
manifestation! As the wavespell now 
gains speed (intensity), the question 
could be on the fifth day (position): 
What resources do I need and how 
can I use them?

CRYSTAL TONE  KA LAHUN

Cooperation | Devotion
Expansion 

The Crystal Day is very suitable for a 
review. If several people were involved 
(e.g. project, play, etc.) organize a 
round table. Everyone now has the 
opportunity to express themselves, 
praise, criticise or bring in new ideas. 
The crystal frequency ensures crys-
tal-clear communication and that 
the essence of the wavespell can be 
revealed. Suitable questions for the 
twelfth position could be: What can 
we (from each other) learn and share?

SPECTRAL TONE  HUN LAHUN

Dissolve | Liberation | Integration 

The show's over, now it's time to 
clean up. We let go of the result to 
make room for a new project. The 
Spectral Day is therefore ideal for 
asking what needs to be let go so 
that the result /project can either 
continue to grow or be transformed 
into a new, expanded, larger form.

PLANETARY TONE  LAHUN

Perfection | Production 
Realization 

It's time! No matter what has been 
done so far, today the result is visi-
ble. Similar to a creative order (e.g. 
flyer design), the print data has now 
arrived at the print shop or the office 
printer and is printed out. Whether a 
birthday card, a report or a graphic, 
whether black and white or in color, 
the tenth day is all about the reali-
zation. Look at it and ask yourself if 
there is anything you can improve.

SOLAR TONE  BOLON

Pulse | Realize | Intention

A position before the result is now 
definitely ignited. Mobilize your re-
serves and expand boundlessly like 
the rays of a sun! If necessary, take 
time again for rest and introspection, 
so that everything runs optimally on 
the following day. If your feeling tells 
you that you are ready for the big 
show, light the rocket.

The 13'er wave can be imagined 
either like a sine wave, which 
has its climax on the 7th position 
(wave belly) or rather like a sea 
wave, which reaches its climax on 
the 10th position. You can choose 
which image best suits for you. 
Remember that the 7th (resonant) 
position allows much synchroni-
zation, resonance and empathy 
(harmonious resonance), while  
the 10th (planetary) position ma- 
kes the result of the wave visible. 

And yes, finally the waves form 
a pulsating, eternal spiral. The 
longer you surf, the more harmo-
nious they become.

Caption
1  Dreamspell name 
2  Maya name 
3  The three most important  

keywords
4  Details for the tone

1

3

4

2
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WELLENTEXTE

Nachdem du jetzt die 20 Siegel und 
die 13 Töne im Detail kennenge-
lernt hast, kann es losgehen. Auf 
den Agendaseiten findest du täglich 
das Tages°KIN aus dem Dreamspell 
und dem Longcount. Falls du neu 
einsteigst, empfehle ich dir, dich zu  
Beginn hauptsächlich auf den 
Dreamspell zu fokusieren. Wenn 
du jedoch nach 2–3 Wochen das 
Gefühl hast, dass überhaupt nichts 
synchron und passend ist, wechsle 
zum Longcount. Letztlich ist es egal, 
denn alle Zeitspuren führen früher 
oder später ins «ewige Jetzt».

Gehe am besten so vor, dass du 
am Morgen nach dem Aufstehen 
kurz in die Agenda reinschaust, das  
Tages°KIN anschaust, seinen Namen 
liest und dazu noch die jeweils drei 
wichtigsten Schlüsselwörter zum  
jeweiligen Archetypen und Ton. 
Dann hast du bereits einen bunten 
Cocktail an Informationen für dei-
nen Tag: Das Zeichen, der Ton, der 
vollständige Name, die Farbe und 
insgesamt sechs Schlüsselwörter. 
Das ganze dauert keine Minute und 
dein Bewusstsein ist bereits «im-
prägniert» und es liegt an dir, WAS 
du jetzt mit diesen Informationen 
machst. Halte einfach die Augen 
offen nach Menschen, Situationen, 
Produkten, Farben, Zeitschriften, 
etc. die etwas mit dem Tages°KIN zu 
tun haben. Damit synchronisierst du 
dich bereits mit der Tagesenergie.

Meine persönliche Empfehlung ist 
ausserdem, das Zeichen tagsüber 
immer mal wieder zu zeichnen. Ent-
weder auf ein Post-IT im Büro, auf 
eine Serviette im Restaurant oder 
ein Papier wenn du zu Hause bist.  
Dadurch tauchst du noch schneller 
ins Zuvuya°Surfen ein.

Für den absoluten Flow benötigst du 
jetzt nur noch ein bisschen zusätzli-
ches Wissen über die 13'er Wellen 
(Wavespells), die ununterbrochen 

ablaufen und nicht nur auf dein 
Leben, sondern auf alles Leben in  
unserem Universum einwirken.

Immer, wenn du im Agendateil ein 
Zeichen mit einem Punkt (= Mag-
netischer Ton) siehst, beginnt eine 
neue 13'er Welle. Such dann ein-
fach den passenden Wellentext (im 
externen Booklet), damit du optimal 
auf die nächsten 13 Tage vorbereitet 
bist. Zuerst gibt es jeweils die drei 
wichtigsten Themen in Stichworten, 
anschliessend folgt der ausführliche 
Beschrieb.

Ausserdem empfehle ich dir meine 
Wellenvideos auf unserem Youtube 
und Vimeo Kanal.

> www.vimeo.com/zuvuya
> youtube.com > u.r.s. jOsé zuber

WAVESPELLS

Now that you have gotten to know 
the 20 seals and the 13 tones in  
detail, you are ready to flow. On 
the agenda pages you will find the  
daily°KIN from the Dreamspell and 
the Longcount. If you are a «newbie»,  
I recommend that you focus mainly 
on the Dreamspell at the beginning. 
However, if you feel after 2– 3 weeks 
that nothing is synchronous and fit-
ting at all, switch to the longcount. 
In the end it doesn't matter, because 
all time tracks sooner or later lead to 
the «eternal now».

The best thing to do is to take a 
quick look at the agenda in the 
morning after getting up, look at 
the day's°KIN, read its name and the 
three most important keywords for 
each archetype and tone. Then you 
already have a colourful cocktail of 
information for your day: the sign, 
the tone, the full name, the colour 
and a total of six keywords. The 
whole thing doesn't take a minute 

and your consciousness is already 
«impregnated» (inspired) and it's 
up to you WHAT you're doing with 
this information now. Just keep 
your eyes open for people, situa-
tions, products, colors, magazines, 
etc. that have something to do with 
the day°KIN. With this you already  
synchronize yourself with the daily 
energy.

My personal recommendation is also 
to draw the sign every now and then 
during the day. Either on a Post-IT in 
the office, on a napkin in a restau-
rant or on paper when you are at 
home. This will immerse you even 
faster in Zuvuya°Surfing.

For the ultimate flow you now only 
need a little additional knowledge 
about the wavespells, which run 
uninterruptedly and affect not only 
your life, but all life in our universe.

Due to the fact, that our english 
booklet is not born yet, we strongly  
recommand you either the book 
«Practical Guide to the Tzolkin» 
from Mariela Maya and her website 
with powerful informations:
>  bridgingworlds.net/practical-guide- 
to-the-tzolkin.html

Or visit this website (german/eng-
lish) which delivers as well in a visual 
very creative way (The 20 symbols 
look totally different – but coOol!) all 
the necessary informations about the  
actual wavespell :

> www.flow260.com/wave.html

Whenever you see a sign with a dot 
(= magnetic tone) in the agenda file 
part, a new wave begins. In order to 
know what the theme of this specific 
wave is all about, just read the detail 
informations of the first seal with 
just ONE POINT (1st position). For 
example, if the first symbol of the 
wave is the «Yellow Human» this 
wavespell is all about: focus, deter-
mination, walk your talk, influence, 
knowing, wisdom and mastery (about  
polarity!).

Liebe Zeit-Reisende Freunde
Wie im vergangenen Jahr verzichten wir inzwischen auf ein Crowd-
funding und dank grosszügiger Unterstützung von Zuvuya*Surfer- 
Innen (zinslose Darlehen/Geldschenkungen/etc.) und zahlreichen 
Vorbestellungen (Subskriptionspreis) konnten wir auch die dritte 
Auflage realisieren.

Für die Agenda 2021 werden wir wieder einen ähnlichen Weg gehen 
und euch ab Frühling 2020 (In der Agenda sind Hinweise enthal-
ten :-) !) die nächste Agenda zum «Early Bird» Preis anbieten und 
wenn du beim Bestellprozess noch das Zauberwort «surfanother- 
wave2021» eingibst (digitaler Gutscheincode), erhältst du zusätz-
lich zur gedruckten Version noch die digitale Ausgabe der «Zuvuya 
Agenda 2021» dazu (Wert CHF 20.–), welche du nach Belieben nut-
zen und weiterverschenken darfst.

Herzlichen Dank bereits jetzt, falls du als «Early Bird» unser Projekt 
schon im Frühling 2020 unterstützen wirst. 

Dear Time-Traveler Friends
As in the previous year, we continue without crowdfunding and 
thanks to the generous support of Zuvuya*surfers (interest-free 
loans/gift of money/etc.) and numerous pre-orders (subscription 
price), we were able to realize the third edition.

For Agenda 2021 we will go a similar way again and offer you the 
next Agenda at the «Early Bird» price starting in spring 2020 (The 
agenda contains hints :-) !) and if you enter the magic word «surfan-
otherwave2021» (digital voucher code) during the ordering pro-
cess, you will get the digital version of the «Zuvuya Agenda 2021» in 
addition to the printed version (value CHF 20.–), which you can use 
and give away as you like.

Thank you very much, if you support our project already in spring 
2020 as an «early bird».
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13 MONDE KALENDER Tiefer tauchen und höher 
springen im Jahreszyklus

Falls du die Einleitung gelesen hast 
und inzwischen bereits einige Zeit 
mit unserer «Zuvuya Agenda» un-
terwegs bist, möchtest du vielleicht 
tiefer ins Wunderland eintauchen. 
Dazu benötigst du einfach ein biss-
chen mehr Details, welche dir nicht 
nur aufzeigen, wie fein strukturiert 
alles aufgebaut ist, sondern dich 

auch unterstützen, deine kostbare 
Lebenszeit ebenfalls mit ein paar 
magischen Momenten auszuschmü-
cken. Erinnere dich, die Zeitformel 
«Zeit ist Kunst» bedeutet für uns 
alle, dass unser ganzes Leben ein 
riesiges Kunstwerk ist. Wir sind der 
Künstler, der Pinsel, die Farbe und 
auch die Leinwand. Und, was viele 
leider nur allzu oft «vergessen», wir 
sind auch der Betrachter unseres Bil-
des, das wir in jedem einzelnen Mo-

ment gestalten, ob bewusst oder un-
bewusst. Wer führt die Hand? Wer 
wählt die Farbe? Und das Sujet … ?

Du alleine bist es! Und diese Tatsa-
che löst in vielen Menschen unbe-
wusst eine grosse Angst aus. Denn 
wenn das, was wir täglich erleben, 
uns nicht gefällt, fällt es uns meis-
tens leichter, den Job, die Chefin, die 
Kinder, den Partner, den Regen, den 
Terroristen, die Regierung und sogar 

25. JULI

GRÜNER TAG
Tag ausserhalb 

der Zeit

unser Lieblingsyoghurt verantwort-
lich zu machen. 

Solange wir damit jedoch nicht 
aufhören und die Verantwortung 
wieder voll und ganz zu uns selbst 
zurücknehmen, wird sich das Leben 
nicht gross ändern, weil wir uns so 
dem Spielball des Lebens ausgelie-
fert fühlen. 

Darum heisst unser Motto «Raus 
aus dem Hamsterrad – Hinein 
ins Leben». Und damit meinen wir 
nicht nur das berufliche Hamsterrad, 
sondern auch die inneren Muster, 
Gewohnheiten, Ticks, etc., denen 
wir scheinbar ausgeliefert sind. Un-
sere Agenda unterstützt dich daher 
dabei, Licht ins Dunkle zu bringen 
und dein inneres und äusseres Leben 
in Einklang mit deinem Seelenauf-
trag zu bringen.

Der einzige Weg aus dem Hamster-
rad ist, entweder langsamer zu 
gehen, bis das Rad anhält und du 
entspannt raustreten kannst, oder, 
wenn du mutig bist, einfach zu 
springen. Und du wirst überrascht 
sein, was auf dich wartet. Du bist 
zurück in deinem Leben, wo du der 
Superstar, die Heldin bist. Du wirst 
zu einem Zuvuya Surfer, der seine 
Wellen selber wählt.

Unsere «Zuvuya Agenda» startet zur 
Zeit noch mit dem gregorianischen 
Jahresbeginn am 1. Januar. Dies ist 
ein Kompromiss, den wir eingehen, 
da uns bewusst ist, dass wir alle 
noch völlig mit diesem unnatürlichen 
Jahresrhythmus verstrickt sind.

Der natürliche und harmonische  
«13 Monde Zyklus/Kalender» (nach  
Dr. José Argüelles) startet jeweils 
am 26. Juli und dauert bis zum  
25. Juli des folgenden Jahres. Das 
bedeutet, dass unsere Zuvuya Agen-
da vom 1. Januar bis 25. Juli jeweils 
den Abschluss des aktuellen 13 
Monde Kalenders umfasst und mit 
dem 26. Juli bis 31. Dezember je-
weils die ersten rund sechs Monde 
des neuen 13 Monde Jahres.
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Eine Eigenschaft der Zeit ist, dass 
sie «fraktal» (selbstähnlich) struktu-
riert ist. Das bedeutet, dass in jedem 
einzelnen Augenblick bereits eine 
zukünftige Zeitspanne enthalten ist. 

Oder nochmals anders ausgedrückt: 
alles, was du an einem einzelnen 
Tag erlebst, wird sich irgendwann  
(zyklisch) in der Zukunft wieder-
holen, jedoch in einem grösseren 
Zeitrahmen.

Natürlich bedeutet das nicht, dass 
du alles nochmals ganz genau gleich 
erleben wirst, sondern dass Themen 
oder auch Begegnungen mit Men-
schen auf die Zukunft einwirken und 
man inzwischen sogar berechnen 
kann, wann du mit einer «Wieder-
holung» rechnen darfst.

Damit du das fraktale Prinzip der 
Zeit bereits üben und kennenler-
nen kannst, empfehlen wir dir, den  
13 Monde Kalender ebenfalls immer 
mal wieder im Auge zu behalten. Dein 
persönlicher 13 Monde Zyklus  
beginnt jeweils mit deinem Geburts-
tag. Und genau so hat auch die Erde 
als lebendiges Wesen/Bewusstsein  
ihren persönlichen «Geburtstag»,  
welcher von Dr. José Argüelles auf 
den 26. Juli festgesetzt wurde. An 
diesem Tag bilden der hellste Stern  
Sirius, unsere Sonne und die Erde eine 
Linie. Für den inzwischen verstorbe-
nen Mayaforscher ist das so etwas 
wie eine «Nullstunde» für die Erde 
in Relation mit unserem Universum.

Wenn du in der Agenda den 26. Juli 
nachschlägst, wirst du eines der fol-
genden vier Zeichen vorfinden: roter 
Mond, weisser Magier, blauer Sturm 
oder den gelben Samen. Diese vier 
Zeichen bilden zusammen die «Ga-
teway Familie», die aus je einem 
Zeichen der vier Farben (rot/weiss/
blau/gelb) besteht. Es gibt noch vier 
weitere Familien, die jedoch beim  
13 Monde Kalender nicht im Vorder-
grund stehen. Falls du darüber mehr 
erfahren möchtest, empfehle ich dir 
meinen Videokanal unter:
> www.vimeo.com/zuvuya

Das erste Zeichen am Anfang des 
neuen 13 Monde Zyklus (26. Juli) 
prägt grundsätzlich das ganze Jahr. 
In diesem ersten Tag ist fraktal/ho-
lographisch bereits das komplette 
Jahr enthalten. Das bedeutet, dass 
es wirklich sehr, sehr wichtig ist, die-
sen ersten Tag möglichst bewusst zu 
gestalten. Und selbst wenn er von 
zahlreichen «unerwünschten» Erleb-
nissen geprägt gewesen sein sollte, 
dann weisst du jetzt bereits schon, 
auf was du dich so alles gefasst ma-
chen musst. 

Die 13 Monde kann man auf zahlrei-
che Arten darstellen oder gruppieren. 
Eine der wichtigsten Formen ist die- 
jenige auf der Doppelseite 50/51. Die  
13 Monde ergeben so etwas wie 
einen kleinen Wirbel, der im Ge-
genuhrzeigersinn läuft.

Bei jeder 13'er Welle bilden die erste,  
fünfte, neunte und letzte, dreizehn-
te Position das energetische Skelett. 
Du hast sicher schon rausgefunden, 
dass bei der 13 Tage Welle diese 
vier Positionen (1/5/9/13) stets die 
gleiche Farbe haben. Oder anders 
ausgedrückt: Die Farbe des ersten 
Zeichens wiederholt sich auf der 
fünften, neunten und dreizehnten 
Position und gibt der Welle zusätz-
lich eine farbliche Qualität.

Beim 13 Monde Zyklus besteht je-
doch jede der 13 Positionen nicht 
nur aus einem Tag, sondern aus 
28 Tagen. Das führt mathematisch 
dazu, dass sich die Farbe des ers-
ten Zeichens zum Jahresbeginn  
(26. Juli 2019 = Weisser Magier  
26. Juli 2020 = Blauer Sturm) eben-
falls wiederholt, und zwar jeweils 
zum Beginn eines neuen Mondes. 
Das ist auf der Darstellung auf der 
vorderen Seite jedoch nicht sichtbar, 
weil wir hier nur das Gerüst OHNE 
die Maya Zeichen abgebildet haben. 
Wir werden zukünftig auch einen 
reinen 13 Monde Wandkalender 
herstellen, wo du das auf den ersten 
Blick sehen kannst. Das bedeutet 
nun, dass auch jeder einzelne Mond 
(à 28 Tage) ein kleiner Zyklus einge-

bettet im grossen (13 Monde) Zyklus 
ist. Das ist das Prinzip der Fraktalität. 
Und immer das erste Zeichen jedes 
einzelnen Mondes gibt dem jewei-
ligen Mond ebenfalls eine Prägung. 
So hat der zweite Mond, der am  
23. August 2020 beginnt, das Zei-
chen «Blaue selbstexistierende 
Hand», welche für die folgenden  
28 Tage die Richtung vorgibt. Der 
dritte Mond, der immer am 20. Sep-
tember 2020 beginnt, hat als erstes 
Zeichen den «Blauen Rhythmischen 
Adler».

Zusammengefasst bedeutet das fol-
gendes: Das ganze 13 Monde Jahr 
vom 26. Juli 2019 bis 24. Juli 2020 
steht unter der Herrschaft des «Weis- 
sen Magnetischen Magiers». Das 
ganze Jahr ist also eine Einladung 
an alle Menschen, gemeinsam mit 
der Erde die Kraft der Magie zurück 
ins Leben zu holen, mit welcher al-
les wie von alleine läuft. Jeder Mond 
hat jedoch noch zusätzlich eine eige-
ne Qualität, welche das Jahrespro-
gramm verfeinert. Das nächste 13 
Monde Jahr beginnt am 26. Juli 2020  
mit dem «Blauen Lunaren Sturm». 
Starke Transformationskräfte wer-
den in diesem neuen Zyklus auf die 
Erde einwirken. 

Das alles lässt sich auch auf deinen 
individuellen 13 Monde Zyklus über-
tragen, welcher dir Jahr für Jahr die 
Möglichkeit gibt, bewusst mit den 
Zeitthemen zu surfen, anstatt von 
ihnen überrollt zu werden. Falls dich 
dieses Thema interessiert, empfehle 
ich dir meine Video°Seite, wo du  
Videos zu diesem Thema findest. 
Ausserdem biete ich individuelle  
Jahresreadings an (schreib mir 
einfach auf urs@zuvuya-agenda.ch) 
oder lade dir das aufschlussreiche 
PDF auf der Website von Kössners 
runter:

> www.maya.at/Literatur/download/
Persoenlicher_13-Monde-Kalender.pdf
 
(bitte vergiss den freiwilligen Energie- 
ausgleich von ca. 3–5 CHF/Euros 
nicht)

Abschliessend für alle fortgeschrit-
tenen SurferInnen noch folgendes: 
Da der 13 Monde Zyklus im 2019 
mit dem weissen Magier auf der 
ersten Position (magnetischer Ton) 
beginnt, bedeutet das, dass wir 
einen grösseren weissen Zyklus à  
13 Jahren beginnen. Dieser WEISSE  
Zyklus sorgt dafür, dass die Fre-
quenzen der Wahrheit, Klarheit, 
Ehrlichkeit, Transparenz, des Lichts, 
der Unterscheidungsfähigkeit, der 
Läuterung, Reinigung und Klärung 
und viele mehr im kristallinen Herzen  
der Erde verankert werden. Diese 
Schwingungen sorgen dafür, dass 
es zunehmend schwieriger wird, 
«schmutzige Spiele» zu spielen, Er-
eignisse und Dinge zu verstecken 
oder zu vertuschen, Menschen zu 
manipulieren oder schlichtweg nicht 
wahrhaftig zu sein. Es wird also 
spannend werden, wohin uns die 
Erde in den nächsten 13 Jahren füh-
ren wird.

In diesem Sinne ein weiteres Mal
in lak'ech a la Kin!

PS: Alle vier Wochen, wenn ein neuer  
Mond (nicht Monat!) beginnt, ha-
ben wir eine Doppelseite einge-
schoben, welche dir die wichtigsten 
Infos und Qualitäten zum jeweiligen 
Mond vermittelt. Diese gelten für 
den globalen 13 Monde Kalender 
(Start 26. Juli) und deinen persön-
lichen 13 Monde Kalender, der mit 
deinem jeweiligen Geburtstag be-
ginnt. Von deinem Geburtstag aus-
gehend kannst du jeweils 28 Tage 
abzählen (vier Wochen weiterblät-
tern) und dann beginnt der nächste 
(2. /3. ... etc.) Mond. Zur Kontrolle 
gilt: Die Farbe des Zeichens an dei-
nem Geburtstag (Rot/Weiss/Blau/
Gelb) bestimmt auch das erste Zei-
chen deiner 13 Monde. Hast du ein 
weisses Zeichen an deinem Geburts-
tag, beginnen alle deine 13 Monde 
in diesem Jahr ebenfalls mit einem 
weissen Zeichen.

13 MOON CALENDAR

Dive deeper in the rabbit hole

If you have read the introduction 
and have already spent some time 
with our «Zuvuya Agenda», you 
may want to delve deeper into Won-
derland. You just need a little more 
details which will not only show you 
how finely structured everything is, 
but will also help you to decorate 
your precious lifetime with a few 
magical moments. Remember, the 
time formula «time is art» means 
for all of us that our whole life is a 
huge work of art. We are the artist, 
the brush, the paint and also the can-
vas. And, what many unfortunately 
all too often «forget», we are also 
the viewer of our picture, which we  
create in every single moment, 
whether consciously or unconscious-
ly. Who is leading the hand? Who 
chooses the color? And the subject?

You alone are it! And this fact uncon-
sciously triggers a great fear in many 
people. Because if we don't like what 
we experience every day, it's usually 
easier for us to blame the job, the 
boss, the children, the partner, the 
rain, the terrorist, the government 
and even our favourite yoghurt. 

But as long as we don't stop and 
take responsibility back to ourselves, 
life won't change much because we 
feel at the mercy of life. 

That's why our motto is «Get out 
of the hamsterwheel – into your 
life». And by this we mean not only 
the professional hamster wheel, but 
also the inner patterns, habits, ticks, 
etc. to which we seem to be at the 
mercy of. Our agenda therefore sup-
ports you in bringing light into the 
dark and bringing your inner and 
outer life into harmony with your 
soul mission.

The only way out of the hamster 
wheel is to either walk slower until 

the wheel stops and you can step 
out relaxed or, if you are brave, just 
jump. And you'll be surprised what's 
waiting for you. You are back in your 
life where you are the superstar, the 
heroine. You become a Zuvuya surfer  
who chooses his own waves.

Our «Zuvuya Agenda» starts with 
the gregorian beginning of the year 
on January 1st. This is a compromise 
that we make because we are aware 
that we are all still completely en-
tangled with this unnatural annual 
rhythm.

The natural and harmonious «13 
Moon Cycle/Calendar» (accord-
ing to Dr. José Argüelles) starts on 
July 26th and lasts until July 25th of 
the following year. This means that 
our Zuvuya agenda from January 1 
too July 25 includes the closing of 
the current 13 moons calendar and 
from July 26 until December 31 the 
first six moons of the new 13 moons 
year.

One characteristic of time is that it is 
structured «fractally» (self-similarly).  
This means that every single moment 
already contains a future time span. 

Or to put it another way: everything 
you experience on a single day will 
repeat itself sometime (cyclically) in 
the future, but in a larger time frame.

Of course, this does not mean that 
you will experience everything ex-
actly the same again, but that topics 
or encounters with people will have 
an effect on the future and you can 
even calculate when you can expect 
a «repetition».

So that you can already practice and 
get to know the fractal principle of 
time, we recommend that you also 
keep an eye on the 13 Moon Calen-
dar from time to time. Your personal  
13 Moon cycle starts with your 
birthday. And exactly the same the 
earth as a living being/conscious-
ness has its personal «birthday», 
which was set by Dr. José Argüelles 
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on July 26th. On this day the bright-
est star Sirius, our sun and the earth 
form a line. For the Maya research-
er, who died in the meantime, this 
is something like a «zero hour» for 
the Earth in relation to our universe.

If you look up July 26th in the agenda,  
you will find one of the following 
four signs: red moon, white magi-
cian, blue storm or the yellow seed. 
These four signs together form the 
«Gateway Family», which consists 
of one sign each of the four colours 
(red/white/blue/yellow). There are 
four more families, but they are not 
in the foreground of the 13 Moon 
Calendar. If you would like to learn 
more about them, I recommend my 
video channel at: 
> www.vimeo.com /zuvuya

The first sign at the beginning of 
the new 13 Moon cycle (July 26th) 
basically marks the whole year. This 
first day already contains the com-
plete year fractal /holographically. 
This means that it is really very, very 
important to make this first day as 
conscious as possible. And even if it 
should have been marked by numer-
ous «unwanted» experiences, then 
you already know what you have to 
be prepared for. 

The 13 moons can be represented or 
grouped in numerous ways. One of 
the most important forms is the one 
on the pages 50/51. The 13 moons 
result in something like a small vor-
tex running counterclockwise.

With every 13'er wave the first, fifth, 
ninth and last, thirteenth position 
form the energetic skeleton. You 
have probably already found out 
that these four positions (1/ 5 / 9 /13) 
always have the same color for the 
13-day wave. Or to put it another 
way: the color of the first sign re-
peats on the fifth, ninth and thir-
teenth position and gives the wave 
an additional color quality.

In the 13 moon cycle, however, each 
of the 13 positions does not consist 

of only one day, but of 28 days. This 
leads mathematically to the fact that 
the color of the first sign at the be-
ginning of the year (26 July 2019 = 
White Magician/26 July 2020 = Blue 
Storm) also repeats itself mathemat-
ically, in each case at the beginning 
of a new moon. However, this is not 
visible on the front page, because 
here we have only shown the scaf-
fold WITHOUT the Mayan signs. In 
the future we will also produce a 
pure 13 Moons wall calendar, where 
you can see it at first sight.

This means now that every sin-
gle moon (every 28 days) is also a 
small cycle embedded in the big (13 
moons) cycle. This is the principle of 
fractality. And always the first sign 
of each individual moon also gives 
the respective moon an imprint. So 
the second moon, which begins on 
August 23, 2020, has the sign «Blue 
self-existing hand», which gives the 
direction for the following 28 days. 
The third moon, which always be-
gins on September 20, 2020, has 
the «Blue Rhythmic Eagle» as its first 
sign.

In summary, this means the follow-
ing: The whole 13 moons year from 
July 26, 2019 to July 24, 2020 is 
under the rule of the «White Magi-
cian». So the whole year is an invita-
tion to all people, together with the 
earth, to bring back to life the pow-
er of magic, with which everything 
runs by itself. Each moon, however, 
has its own additional quality, which 
refines the annual program. The next 
13 moons year begins on 26 July 
2020 with the «Blue Lunar Storm». 
Strong transformation forces will af-
fect the earth in this new cycle. 

All this can also be transferred to 
your individual 13 Moon cycle, 
which year after year gives you the 
opportunity to surf consciously with 
the time themes instead of being 
overwhelmed by them. If you are in-
terested in this topic, I recommend 
my Video°Page, where you can find 
videos on this topic. I also offer indi- 

vidual readings (just write me on  
urs@zuvuya-agenda.ch) or book an 
online course. I recommand the on-
line course from Jacob Wyatt (Red 
Dragon)

> www.course.newtimecourse.com/
welcome

And on the Law of Time Website you 
find as well other great documents 
like this one:

>   www.lawoftime.org/13-moon-self- 
study-pilot-program/

Finally the following for all advanced 
surfers: Since the 13 moon cycle 
starts in 2019 with the white magi-
cian on the first position (magnetic 
sound), this means that we start a 
bigger white cycle of 13 years. This 
WHITE cycle ensures that the fre-
quencies of Truth, Clarity, Honesty, 
Transparency, Light, Discrimination, 
Purification, Purification and Clarifi-
cation and many more are anchored 
in the crystalline heart of the Earth. 
These vibrations make it increasing-
ly difficult to play «dirty games», 
hide or cover up events and things, 
manipulate people, or simply be un-
truthful. So it will be exciting to see 
where the earth will lead us in the 
next 13 years.

In lak'ech

There is even a 13 Moon Calendar 
worldwide initiative! Check it out 
and support it!

> www.13months28days.info

PS: Every four weeks, when a new 
moon (not month!) starts, we have 
inserted a double moon page, which 
gives you the most important infor-
mation and qualities about the next 
moon. These are valid for the global 
13 Moon Calendar (start: 26. July) 
and your personal 13 Moon Calen-
dar, which starts with your birthday. 
Starting from your birthday you 
can count 28 days each (turn four  

pages/weeks) and then the next  
(2. /3. ... 12. /13.) moon starts. As a 
check: The color of the sign on your 
birthday (red/white/blue/yellow) 
also determines the first sign of your 
13 moons. If you have a white sign 
on your birthday, all your 13 moons 
in this year will also start with a 
white sign.
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Donnerstag
Thursday

Freitag
Friday

Samstag
Saturday

Sonntag
Sunday

67

Imbolc | Mondfest

15
9

15
8

15
7

15
6

Blauer Elektrischer Sturm
Blue Electric Storm

Weisser Lunarer Spiegel
White Lunar Mirror

Rote Magnetische Erde
Red Magnetic Earth

Gelber Kosmischer Krieger
Yellow Cosmic Warrior

7/24

7/237/227/21

20
5

20
3

20
2

Ja
nu

ar
 

KW
 5

20
4

2

13130
Weisser Resonanter 
Wind: Geist,  
Kommunikation, Atem
Ton: Kanalisieren, Inspirie-
ren, Einstimmung

White Resonant Wind:  
Spirit, Communication, Breath
Tone: Channel, Inspire, Attunement

Blaue Galaktische 
Nacht: Fülle, Träumen, 
Intuition
Ton: Harmonisieren, Model-
lieren, Integrität

Blue Galactic Night:  
Abundance, Dream, Intuition
Tone: Harmony, Model, Integrity

Gelber Solarer Samen:  
Erblühen, Zielen, Achtsamkeit
Ton: Pulsieren, Erkennen, 
Absicht

Yellow Solar Seed:  
Flowering, Target, Awareness
Tone: Pulse, Realize, Intention

Rote Planetare 
Schlange: Lebenkraft, 
Überleben, Instinkt
Ton: Perfektionieren, Produ-
zieren, Manifestation

Red Planetary Serpent:  
Life Force, Survive, Instinct
Tone: Perfect, Produce, Manifestation

WO FINDE ICH WAS?

Kalenderwoche

1  Dreamspell  
(nach Dr. José Argüelles)

2  Longcount (traditionelle  
Zählung der Mayas)

3  Tages-Siegel
4  KIN Nummer (1–260 des  

Tzolkin)
5  Ton
6  Tages-Siegel,-Nummer und Ton  

(Longcount)
7  Tag des aktuellen Mondes (1–28)

8  Nationale und Keltische  
Feiertage

9  Astronomische Mondphase
10  Schreib hier deine Synchronizitä-

ten auf und wofür du  
dankbar bist.

Mondphasen

 Neumond
 Zunehmender Halbmond
 Vollmond
 Abnehmender Halbmond

  
Monde

11  Aktueller Mond
12  Wochentag des Mondes
13  Gregorianische Kalenderdaten
14  Information über den  

aktuellen Mond
15  Farbe des Wochenrhythmus  

(rot /weiss /blau/gelb)

KALENDERWOCHE

MONDE

 Tagesrückblick | Synchronizitäten  Tagesrückblick | Synchronizitäten  Tagesrückblick | Synchronizitäten  Tagesrückblick | Synchronizitäten  Tagesrückblick | Synchronizitäten

 Wofür ich dankbar bin  Wofür ich dankbar bin  Wofür ich dankbar bin  Wofür ich dankbar bin  Wofür ich dankbar bin

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

12:00

14:00

16:00

18:00

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

Sonntag

12:00

14:00

16:00

18:00

6/20 6/21 6/22

6/26

6/256/246/23

BerchtoldstagNeujahrstag

Weisse Windwelle
Die Weiße Windwelle ist die 13er-Welle, die dir nochmals die Gelegenheit gibt, alles mit kritischem, messerscharfem Verstand zu durchleuchten. Ist alles auf Kurs? Sind 

die Segel gesetzt? Anker gelichtet? Dann nichts wie los – stechen wir in See! Die folgenden 13 Tage stehen unter der Herrschaft des Weißen Windes, IK genannt. Er 

ist der logische Verstand, der mit seiner Intelligenz alles durchdringen kann. Er ist fähig, den Tanz der Moleküle wahrzunehmen, wenn er die Gelegenheit dazu erhält. 

Gleichzeitig ist er in der Lage, den Tanz zu analysieren und neue Muster zu erschaffen. Obwohl beim Weißen Wind immer die Gefahr vorherrscht, sich im Verstand zu verlieren, ist es 

wichtig zu erkennen, dass diese ordnende, abstrahierende Kraft ebenfalls sehr wichtig ist, sonst würde die sichtbare Welt in ein Chaos zusammenfallen. Und Chaos haben wir ja schon 

genug … Der Weiße Wind steht in der Maya-Kosmologie auch für das Rauschen des Windes, das Zwitschern der Vögel, das Gurgeln des Baches. Dies ist die Sprache der Natur. Und da 

der Weiße Wind auch für die Kommunikation steht, lohnt es sich, hie und da mal ein Ohr in den Wind zu halten und zuzu-

hören. Vielleicht erfährst du neben dem aktuellen Wetter aus Übersee auch noch weitere spannende News, zum Beispiel, 

ob demnächst wieder Schneefall, ein Orkan oder sogar ein Erdbeben geplant ist. Denn die Natur ist über solche Sachen 

im voraus informiert. Daher nutzt man ja auch Gänse für die Vorhersage von Erdbeben, da sie bereits wild herumrennen 

und schnattern, bevor das Erdbeben tatsächlich eintrifft.

Blaue lunare Nacht

Kreativität | Träume | Intuition | Fülle 

Reichtum | Wachstum

Roter resonanter Mond

Wasser | Reinigung | Blut | Flow | Lymphe

Identität | Seelenkraft | Blockadenbrecher

Weisser galaktischer Wind

Denken | Kommunizieren | Atem | Geist 

Struktur | Verstand | Sprache | Ordnung

Roter kristallener Drache

Nähren | Gebären | Sein | Kraft des Be- 

ginnens | Mutterprinzip | Feuer | Sinneslust

Gelbe spektrale Sonne

Bedienungslose Liebe | Feuer | Licht 

Leben | Erleuchtung

Gelber resonanter Stern

Schönheit | Anmut | Kunst | Balance 

Harmonie | Ausgleich | Vollendung | Reife

Blaue rhythmische Hand

Heilen | Wissen | Handeln | Manifestieren 

Umsetzung | Segnen | Pflegen | Begleiten

Weisser oberton Weltenüberbrücker

Loslassen | Tod | Möglichkeiten | Aus-

gleichen | Jenseits | Schamanismus

Januar
KW

 1KW
 1
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ar

7

654321

Rote galaktische Erde

Evolution | Synchronizität | Kollektiv 

Navigation | Vernunft | Sozial

Blauer planetarer Sturm

Transformation | Katalysator | Energie 

Kraft | Beschleunigung

Weisser solarer Spiegel

Klarheit | Selbsterkenntnis | Reflektion 

Ordnung | Struktur | Raumlosigkeit

Rote selbstexistierende Schlange

Lebenskraft | Sexualität | Instinkt 

Überleben

Gelber elektrischer Same

Säen | Erblühen | Zielen | Fokus | Geduld 

Möglichkeiten | Sexualität | Ausdauer

Blaue lunare Nacht

Kreativität | Träume | Intuition | Fülle 

Reichtum | Wachstum

Aktueller Mond des 13 Monde Zyklus

Aktueller Tag des Mondes

Wo soll es hingehen?
So, jetzt geht's los – aber richtig! Denn bisher haben 
wir uns vorbereitet, Ziele bestimmt, Aktionspotential 
aufgebaut, vollgetankt, einen Routenplan bestimmt. 
Wir sitzen im Wagen und die Lokomotive beginnt zu 
rollen. Der Oberton ist ein Ton, der über dem Grund-
ton schwingt! Alles hat einen Oberton! Wenn wir re-
den, lachen, singen oder sogar tanzen – nie schwingt 
irgendetwas nur auf einer Frequenz! Wenn wir diese 
Stimme in/über/unter/um uns herum wahrnehmen 
können, spüren wir die Kraft und Führung des Ober-
tons. Wenn wir dieser Stimme folgen, kann nichts 
mehr schiefgehen! Im fünften Mond gilt es daher, be-
wusst eine Richtung zu wählen, auf die innere Stimme 
zu hören, mutig Entscheide zu treffen und schliesslich 
in die gewünschte Richtung loszulaufen. Unser Aben-
teuer kann beginnen …

Schädelmaske
Diese Maske des Totengottes besteht aus 
einem menschlichen Schädel, Muscheln, 
einem Hämatit und einem Opfermesser. 

Die Mayas haben für Anfertigungen von 
Geräten, Instrumenten oder Ritualobjekten  
Tier- oder auch Menschenknochen ver-
wendet.

5. Oberton Mond

1
15/11

2
16/11

3
17/11

4
18/11

5
19/11

6
20/11

7
21/11

8
22/11

9
23/11

10
24/11

11
25/11

12
26/11

13
27/11

14
28/11

15
29/11

16
30/11

17
1/12

18
2/12

19
3/12

20
4/12

21
5/12

22
6/12

23
7/12

24
8/12

25
9/12

26
10/12

27
11/12

28
12/12

11

14

15
12

13

9

10

8

Montag
Monday

Dienstag
Tuesday

Mittwoch
Wednesday
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15
5

15
4

15
3 Blauer Kristallener Adler

Blue Crystal Eagle
Weisser Spektraler Magier
White Spectral Wizard

Roter Planetarer Himmels-
wanderer | Red Planetary 
Skywalker

7/207/197/18

20
1

20
0

19
9

292827
Blauer Selbstexistie-
render Sturm: Selbst-
erneuerung, Katalysieren, 
Energie
Ton: Definieren, Messen, 
Form

Blue Selfexisting Storm:  
Self-generation, Catalyze, Energy
Tone: Define, Measure, Form

Gelbe Oberton Sonne: 
Universelles Feuer,  
Erleuchten, Leben
Ton: Ermächtigen, Befehlen, 
Strahlkraft

Yellow Overtone Sun:  
Universal Fire, Enlighten, Life
Tone: Empowerment, Order, Radiance

Roter Rhythmischer 
Drache: Geburt,  
Nähren, Sein
Ton: Organisieren, Balancie-
ren, Gleichheit

Red Rhythmic Dragon:  
Birth, Nurture, Being
Tone: Organize, Balance, Equality

1 4

5

6

7

3

2

Info über beiden Zeitspuren
Dreamspell und Longcount

In der Zuvuya Agenda findest du oben 
zwei «Zeitspuren». Die erste ist der 
sogenannte «Dreamspell», der von  
Dr. José Argüelles (1939–2011) ba-
sierend auf der Maya Mythologie 
entwickelt wurde. Die zweite Spur, 
der sogenannte «Long Count» (lan-
ge Zählung) hat einen anderen Start-
punkt (3114 v.Chr.) und wurde von 
den «Tageshütern» (Mayapriester) 
bis in die heutige Zeit weitergeführt.

Wir betrachten den Dreamspell eher 
als «Rollenspiel», welcher dir deinen 
«Avatar» (Rolle/Spielfigur) im tägli-
chen Leben aufzeigt. Falls du tiefer 

eintauchen möchtest (kollektives 
Unterbewusstsein/Archetyp/Seelen- 
spur) ist der Longcount das Richti-
ge für dich. Oder, du benutzt beide 
Spuren, je nachdem wo du dich im 
Leben befindest oder was du ge-
rade benötigst. Du kannst dabei 
nichts falsch machen, jede Spur 
führt dich früher oder später in die 
magische «Zeitlosigkeit» (Hier und 
Jetzt /ewige Präsenz). Viel Spass.

PS: Beim Longcount steht jeweils 
nur der Name des Tages°KINs. Ein-
fach bei den Erklärungen der «13 
Töne der Schöpfung» (Seite 44 
und 45) und den «20 Archetypen 
der Zeit» (Seite 24 – 43) nachschla-
gen für die Bedeutung.



58 59

Donnerstag
Thursday

Freitag
Friday

Samstag
Saturday

Sonntag
Sunday

67

Imbolc | Mondfest

15
9

15
8

15
7

15
6

Blauer Elektrischer Sturm
Blue Electric Storm

Weisser Lunarer Spiegel
White Lunar Mirror

Rote Magnetische Erde
Red Magnetic Earth

Gelber Kosmischer Krieger
Yellow Cosmic Warrior

7/24

7/237/227/21

20
5

20
3

20
2
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ar
 

KW
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4

2

13130
Weisser Resonanter 
Wind: Geist,  
Kommunikation, Atem
Ton: Kanalisieren, Inspirie-
ren, Einstimmung

White Resonant Wind:  
Spirit, Communication, Breath
Tone: Channel, Inspire, Attunement

Blaue Galaktische 
Nacht: Fülle, Träumen, 
Intuition
Ton: Harmonisieren, Model-
lieren, Integrität

Blue Galactic Night:  
Abundance, Dream, Intuition
Tone: Harmony, Model, Integrity

Gelber Solarer Samen:  
Erblühen, Zielen, Achtsamkeit
Ton: Pulsieren, Erkennen, 
Absicht

Yellow Solar Seed:  
Flowering, Target, Awareness
Tone: Pulse, Realize, Intention

Rote Planetare 
Schlange: Lebenkraft, 
Überleben, Instinkt
Ton: Perfektionieren, Produ-
zieren, Manifestation

Red Planetary Serpent:  
Life Force, Survive, Instinct
Tone: Perfect, Produce, Manifestation

Calendar week

1  Dreamspell  
(by Dr. José Argüelles)

2  Longcount (traditional  
Mayan Count)

3  Daily Seal (Dreamspell)
4  KIN number (1–260 of  

the Tzolkin)
5  Tone
6  Daily Seal, number und tone  

(Longcount)
7  Day of the actual moon (1–28)

8  National and celctic holidays
9  Astronomical moon phase

10  Write down your synchronicities 
here and what you're thankful 
for.

Moon phases

 New moon
 Waxing moon
 Full moon
 Waning moon

Moons

11  Actual moon
12  Weekday of the moon
13  Gregorianic calendar date
14  Informations about the  

actual moon
15  Color of the weekly rhythms 

(red/white/blue/yellow)

KALENDERWOCHE

MOONS

 Tagesrückblick | Synchronizitäten  Tagesrückblick | Synchronizitäten  Tagesrückblick | Synchronizitäten  Tagesrückblick | Synchronizitäten  Tagesrückblick | Synchronizitäten
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08:00
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10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

12:00

14:00

16:00

18:00

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

Sonntag

12:00

14:00

16:00

18:00

6/20 6/21 6/22

6/26

6/256/246/23

BerchtoldstagNeujahrstag

Weisse Windwelle
Die Weiße Windwelle ist die 13er-Welle, die dir nochmals die Gelegenheit gibt, alles mit kritischem, messerscharfem Verstand zu durchleuchten. Ist alles auf Kurs? Sind 

die Segel gesetzt? Anker gelichtet? Dann nichts wie los – stechen wir in See! Die folgenden 13 Tage stehen unter der Herrschaft des Weißen Windes, IK genannt. Er 

ist der logische Verstand, der mit seiner Intelligenz alles durchdringen kann. Er ist fähig, den Tanz der Moleküle wahrzunehmen, wenn er die Gelegenheit dazu erhält. 

Gleichzeitig ist er in der Lage, den Tanz zu analysieren und neue Muster zu erschaffen. Obwohl beim Weißen Wind immer die Gefahr vorherrscht, sich im Verstand zu verlieren, ist es 

wichtig zu erkennen, dass diese ordnende, abstrahierende Kraft ebenfalls sehr wichtig ist, sonst würde die sichtbare Welt in ein Chaos zusammenfallen. Und Chaos haben wir ja schon 

genug … Der Weiße Wind steht in der Maya-Kosmologie auch für das Rauschen des Windes, das Zwitschern der Vögel, das Gurgeln des Baches. Dies ist die Sprache der Natur. Und da 

der Weiße Wind auch für die Kommunikation steht, lohnt es sich, hie und da mal ein Ohr in den Wind zu halten und zuzu-

hören. Vielleicht erfährst du neben dem aktuellen Wetter aus Übersee auch noch weitere spannende News, zum Beispiel, 

ob demnächst wieder Schneefall, ein Orkan oder sogar ein Erdbeben geplant ist. Denn die Natur ist über solche Sachen 

im voraus informiert. Daher nutzt man ja auch Gänse für die Vorhersage von Erdbeben, da sie bereits wild herumrennen 

und schnattern, bevor das Erdbeben tatsächlich eintrifft.

Blaue lunare Nacht

Kreativität | Träume | Intuition | Fülle 

Reichtum | Wachstum

Roter resonanter Mond

Wasser | Reinigung | Blut | Flow | Lymphe

Identität | Seelenkraft | Blockadenbrecher

Weisser galaktischer Wind

Denken | Kommunizieren | Atem | Geist 

Struktur | Verstand | Sprache | Ordnung

Roter kristallener Drache

Nähren | Gebären | Sein | Kraft des Be- 

ginnens | Mutterprinzip | Feuer | Sinneslust

Gelbe spektrale Sonne

Bedienungslose Liebe | Feuer | Licht 

Leben | Erleuchtung

Gelber resonanter Stern

Schönheit | Anmut | Kunst | Balance 

Harmonie | Ausgleich | Vollendung | Reife

Blaue rhythmische Hand

Heilen | Wissen | Handeln | Manifestieren 

Umsetzung | Segnen | Pflegen | Begleiten

Weisser oberton Weltenüberbrücker

Loslassen | Tod | Möglichkeiten | Aus-

gleichen | Jenseits | Schamanismus

Januar
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 1KW
 1
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Rote galaktische Erde

Evolution | Synchronizität | Kollektiv 

Navigation | Vernunft | Sozial

Blauer planetarer Sturm

Transformation | Katalysator | Energie 

Kraft | Beschleunigung

Weisser solarer Spiegel

Klarheit | Selbsterkenntnis | Reflektion 

Ordnung | Struktur | Raumlosigkeit

Rote selbstexistierende Schlange

Lebenskraft | Sexualität | Instinkt 

Überleben

Gelber elektrischer Same

Säen | Erblühen | Zielen | Fokus | Geduld 

Möglichkeiten | Sexualität | Ausdauer

Blaue lunare Nacht

Kreativität | Träume | Intuition | Fülle 

Reichtum | Wachstum

Actual moon of the 13 moon cycle

Actual day of the moon

Wo soll es hingehen?
So, jetzt geht's los – aber richtig! Denn bisher haben 
wir uns vorbereitet, Ziele bestimmt, Aktionspotential 
aufgebaut, vollgetankt, einen Routenplan bestimmt. 
Wir sitzen im Wagen und die Lokomotive beginnt zu 
rollen. Der Oberton ist ein Ton, der über dem Grund-
ton schwingt! Alles hat einen Oberton! Wenn wir re-
den, lachen, singen oder sogar tanzen – nie schwingt 
irgendetwas nur auf einer Frequenz! Wenn wir diese 
Stimme in/über/unter/um uns herum wahrnehmen 
können, spüren wir die Kraft und Führung des Ober-
tons. Wenn wir dieser Stimme folgen, kann nichts 
mehr schiefgehen! Im fünften Mond gilt es daher, be-
wusst eine Richtung zu wählen, auf die innere Stimme 
zu hören, mutig Entscheide zu treffen und schliesslich 
in die gewünschte Richtung loszulaufen. Unser Aben-
teuer kann beginnen …

Schädelmaske
Diese Maske des Totengottes besteht aus 
einem menschlichen Schädel, Muscheln, 
einem Hämatit und einem Opfermesser. 

Die Mayas haben für Anfertigungen von 
Geräten, Instrumenten oder Ritualobjekten  
Tier- oder auch Menschenknochen ver-
wendet.

5. Oberton Mond

1
15/11

2
16/11

3
17/11

4
18/11

5
19/11

6
20/11

7
21/11

8
22/11

9
23/11

10
24/11

11
25/11

12
26/11

13
27/11

14
28/11

15
29/11

16
30/11

17
1/12

18
2/12

19
3/12

20
4/12

21
5/12

22
6/12

23
7/12

24
8/12

25
9/12

26
10/12

27
11/12

28
12/12

11

14

15
12

13

9

10

8

Montag
Monday

Dienstag
Tuesday

Mittwoch
Wednesday
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15
5

15
4

15
3 Blauer Kristallener Adler

Blue Crystal Eagle
Weisser Spektraler Magier
White Spectral Wizard

Roter Planetarer Himmels-
wanderer | Red Planetary 
Skywalker

7/207/197/18

20
1

20
0

19
9

292827
Blauer Selbstexistie-
render Sturm: Selbst-
erneuerung, Katalysieren, 
Energie
Ton: Definieren, Messen, 
Form

Blue Selfexisting Storm:  
Self-generation, Catalyze, Energy
Tone: Define, Measure, Form

Gelbe Oberton Sonne: 
Universelles Feuer,  
Erleuchten, Leben
Ton: Ermächtigen, Befehlen, 
Strahlkraft

Yellow Overtone Sun:  
Universal Fire, Enlighten, Life
Tone: Empowerment, Order, Radiance

Roter Rhythmischer 
Drache: Geburt,  
Nähren, Sein
Ton: Organisieren, Balancie-
ren, Gleichheit

Red Rhythmic Dragon:  
Birth, Nurture, Being
Tone: Organize, Balance, Equality

1 4

5

6

7

3

2

Information about the two 
time-tracks Dreamspell and 
Longcount

In the Zuvuya Agenda you will find 
two «time tracks» above. The first is 
the so-called «Dreamspell», devel-
oped by Dr. José Argüelles (1939–
2011) based on Mayan mythology. 
The second trace, the so-called 
«Long Count», has a different start-
ing point (3114 B.C.) and was con-
tinued by the «Day Keepers» (Ma-
yan priests) until today.

We see the Dreamspell more as a 
role-playing game, which shows 
you your avatar in daily life. If you 

want to dive deeper (collective  
subconscious/archetypes /soul path)  
the Longcount is the right thing 
for you. Or, you use both tracks, 
depending on where you are in life 
or what you need right now. You 
can't do anything wrong, every 
timeline sooner or later leads you 
into the magical «timelessness» 
(Here and Now/Eternal Presence). 
Have fun!

PS: With the Longcount only the 
name of the day°KINs stands in each 
case. If you need more information 
about the Longcount seal, just have 
a look at the detailed descriptions 
(from page 24 – 47).

WHERE DO I FIND WHAT ?
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M D M D F S S

1 30 31 1 2 3 4 5

2 6 7 8 9 10 11 12

3 13 14 15 16 17 18 19

4 20 21 22 23 24 25 26

5 27 28 29 30 31

M D M D F S S

14 1 2 3 4 5

15 6 7 8 9 10 11 12

16 13 14 15 16 17 18 19

17 20 21 22 23 24 25 26

18 27 28 29 30

M D M D F S S

27 1 2 3 4 5

28 6 7 8 9 10 11 12

29 13 14 15 16 17 18 19

30 20 21 22 23 24 25 26

31 27 28 29 30 31

M D M D F S S

40 1 2 3 4

41 5 6 7 8 9 10 11

42 12 13 14 15 16 17 18

43 19 20 21 22 23 24 25

44 26 27 28 29 30 31
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5 1 2

6 3 4 5 6 7 8 9

7 10 11 12 13 14 15 16

8 17 18 19 20 21 22 23

9 24 25 26 27 28 29

M D M D F S S

18 1 2 3

19 4 5 6 7 8 9 10

20 11 12 13 14 15 16 17

21 18 19 20 21 22 23 24

22 25 26 27 28 29 30 31

M D M D F S S

31 1 2

32 3 4 5 6 7 8 9

33 10 11 12 13 14 15 16

34 17 18 19 20 21 22 23

35 24 25 26 27 28 29 30

36 31
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44 1

45 2 3 4 5 6 7 8

46 9 10 11 12 13 14 15

47 16 17 18 19 20 21 22
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49 30

M D M D F S S

9 1

10 2 3 4 5 6 7 8

11 9 10 11 12 13 14 15

12 16 17 18 19 20 21 22

13 23 24 25 26 27 28 29

14 30 31

M D M D F S S

23 1 2 3 4 5 6 7

24 8 9 10 11 12 13 14

25 15 16 17 18 19 20 21

26 22 23 24 25 26 27 28

27 29 30

M D M D F S S

36 1 2 3 4 5 6

37 7 8 9 10 11 12 13

38 14 15 16 17 18 19 20

39 21 22 23 24 25 26 27

40 28 29 30

M D M D F S S

49 1 2 3 4 5 6

50 7 8 9 10 11 12 13

51 14 15 16 17 18 19 20

52 21 22 23 24 25 26 27

53 28 29 30 31

JANUAR

APRIL

JULI

OKTOBER

FEBRUAR

MAI

AUGUST

NOVEMBER

MÄRZ

JUNI

SEPTEMBER

DEZEMBER
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Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Mi 1 Neujahr Sa 1 Imbolc, Mondfest So 1 Mi 1
Fr 1 Tag der Arbeit,  

Beltaine, Mondfest
Mo 1 Pfingstmontag Mi 1

Sa 1 Bundesfeier, 
Lughnasadh, Mondfest

Di 1 Do 1
So 1 Allerheiligen, 

Samhain, Mondfest
Di 1

Do 2 So 2 Mo 2 Do 2 Sa 2 Di 2 Do 2 So 2 Mi 2 Fr 2 Mo 2 Mi 2

Fr 3 Mo 3 Di 3 Fr 3 So 3 Mi 3 Fr 3 Mo 3 Do 3 Sa 3 Di 3 Do 3

Sa 4 Di 4 Mi 4 Sa 4 Mo 4 Do 4 Sa 4 Di 4 Fr 4 So 4 Mi 4 Fr 4

So 5 Mi 5 Do 5 So 5 Di 5 Fr 5 So 5 Mi 5 Sa 5 Mo 5 Do 5 Sa 5

Mo 6 Heilige drei 
Könige

Do 6 Fr 6 Mo 6 Mi 6 Sa 6 Mo 6 Do 6 So 6 Di 6 Fr 6 So 6 2. Advent

Di 7 Fr 7 Sa 7 Di 7 Do 7 So 7 Vatertag Di 7 Fr 7 Mo 7 Mi 7 Sa 7 Mo 7

Mi 8 Sa 8 So 8 Mi 8 Fr 8 Mo 8 Mi 8 Sa 8 Di 8 Do 8 So 8 Di 8

Do 9 So 9 Mo 9 Do 9 Sa 9 Di 9 Do 9 So 9 Mi 9 Fr 9 Mo 9 Mi 9

Fr 10 Mo 10 Di 10 Fr 10 Karfreitag So 10 Muttertag Mi 10 Fr 10 Mo 10 Do 10 Sa 10 Di 10 Do 10

Sa 11 Di 11 Mi 11 Sa 11 Mo 11 Do 11 Fronleichnam Sa 11 Di 11 Fr 11 So 11 Mi 11 Fr 11

So 12 Mi 12 Do 12 So 12 Di 12 Fr 12 So 12 Mi 12 Sa 12 Mo 12 Do 12 Sa 12

Mo 13 Do 13 Fr 13 Mo 13 Ostermontag Mi 13 Sa 13 Mo 13 Do 13 So 13 Di 13 Fr 13 So 13 3. Advent

Di 14 Fr 14 Valentinstag Sa 14 Di 14 Do 14 So 14 Di 14 Fr 14 Mo 14 Mi 14 Sa 14 Mo 14

Mi 15 Sa 15 So 15 Mi 15 Fr 15 Mo 15 Mi 15 Sa 15 Mariä Himmelfahrt Di 15 Do 15 So 15 Di 15

Do 16 So 16 Mo 16 Do 16 Sa 16 Di 16 Do 16 So 16 Mi 16 Fr 16 Mo 16 Mi 16

Fr 17 Mo 17 Di 17 Fr 17 So 17 Mi 17 Fr 17 Mo 17 Do 17 Sa 17 Di 17 Do 17

Sa 18 Di 18 Mi 18 Sa 18 Mo 18 Do 18 Sa 18 Di 18 Fr 18 So 18 Mi 18 Fr 18

So 19 Mi 19 Do 19 So 19 Di 19 Fr 19 So 19 Mi 19 Sa 19 Mo 19 Do 19 Sa 19

Mo 20 Do 20 Fr 20 Mo 20 Mi 20 Sa 20 Mo 20 Do 20 So 20 Di 20 Fr 20 So 20 4. Advent

Di 21 Fr 21
Sa 21 Frühlingsäquinox  

Sonnenfest
Di 21 Do 21 Auffahrt

So 21 Sommersonnen-
wende, Sonnenfest

Di 21 Fr 21 Mo 21 Mi 21 Sa 21
Mo 21 Wintersonnen-

wende, Sonnenfest

Mi 22 Sa 22 So 22 Mi 22 Fr 22 Mo 22 Mi 22 Sa 22 Di 22 Do 22 So 22 Di 22

Do 23 So 23 Mo 23 Do 23 Sa 23 Di 23 Do 23 So 23
Mi 23 Herbstäquinox 

Sonnenfest
Fr 23 Mo 23 Mi 23

Fr 24 Mo 24 Di 24 Fr 24 So 24 Mi 24 Fr 24 Mo 24 Do 24 Sa 24 Di 24 Do 24

Sa 25 Di 25 Mi 25 Sa 25 Mo 25 Do 25 Sa 25 Grüner Tag Di 25 Fr 25
So 25 Ende der  

Sommerzeit
Mi 25 Fr 25 Weihnachten

So 26 Mi 26 Do 26 So 26 Di 26 Fr 26
So 26 13 Monde Kalen-

der «Neujahr»
Mi 26 Sa 26 Mo 26 Do 26 Sa 26

Mo 27 Do 27 Fr 27 Mo 27 Mi 27 Sa 27 Mo 27 Do 27 So 27 Di 27 Fr 27 So 27

Di 28 Fr 28 Sa 28 Di 28 Do 28 So 28 Di 28 Fr 28 Mo 28 Mi 28 Sa 28 Mo 28

Mi 29 Sa 29
So 29 Beginn der 

Sommerzeit
Mi 29 Fr 29 Mo 29 Mi 29 Sa 29 Di 29 Do 29 So 29 1. Advent Di 29

Do 30 Mo 30 Do 30 Sa 30 Di 30 Do 30 So 30 Mi 30 Fr 30 Mo 30 Mi 30

Fr 31 Di 31 So 31 Fr 31 Mo 31 Sa 31 Halloween Do 31 Silvester

JAHRESPLANER 2020 | YEAR PLANNER 2020
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Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

Fr 1 Neujahr Mo 1 Imbolc, Mondfest Mo 1 Do 1
Sa 1 Tag der Arbeit, 

Beltaine, Mondfest
Di 1 Do 1

So 1 Bundesfeier, 
Lughnasadh, Mondfest

Mi 1 Fr 1
Mo 1 Allerheiligen,  

Samhain, Mondfest
Mi 1

Sa 2 Di 2 Di 2 Fr 2 Karfreitag So 2 Mi 2 Fr 2 Mo 2 Do 2 Sa 2 Di 2 Do 2

So 3 Mi 3 Mi 3 Sa 3 Mo 3 Do 3 Fronleichnam Sa 3 Di 3 Fr 3 So 3 Mi 3 Fr 3

Mo 4 Do 4 Do 4 So 4 Di 4 Fr 4 So 4 Mi 4 Sa 4 Mo 4 Do 4 Sa 4

Di 5 Fr 5 Fr 5 Mo 5 Ostermontag Mi 5 Sa 5 Mo 5 Do 5 So 5 Di 5 Fr 5 So 5 2. Advent

Mi 6 Heilige drei Könige Sa 6 Sa 6 Di 6 Do 6 So 6 Vatertag Di 6 Fr 6 Mo 6 Mi 6 Sa 6 Mo 6

Do 7 So 7 So 7 Mi 7 Fr 7 Mo 7 Mi 7 Sa 7 Di 7 Do 7 So 7 Di 7

Fr 8 Mo 8 Mo 8 Do 8 Sa 8 Di 8 Do 8 So 8 Mi 8 Fr 8 Mo 8 Mi 8

Sa 9 Di 9 Di 9 Fr 9 So 9 Muttertag Mi 9 Fr 9 Mo 9 Do 9 Sa 9 Di 9 Do 9

So 10 Mi 10 Mi 10 Sa 10 Mo 10 Do 10 Sa 10 Di 10 Fr 10 So 10 Mi 10 Fr 10

Mo 11 Do 11 Do 11 So 11 Di 11 Fr 11 So 11 Mi 11 Sa 11 Mo 11 Do 11 Sa 11

Di 12 Fr 12 Fr 12 Mo 12 Mi 12 Sa 12 Mo 12 Do 12 So 12 Di 12 Fr 12 So 12 3. Advent

Mi 13 Sa 13 Sa 13 Di 13 Do 13 Auffahrt So 13 Di 13 Fr 13 Mo 13 Mi 13 Sa 13 Mo 13

Do 14 So 14 Valentinstag So 14 Mi 14 Fr 14 Mo 14 Mi 14 Sa 14 Di 14 Do 14 So 14 Di 14

Fr 15 Mo 15 Mo 15 Do 15 Sa 15 Di 15 Do 15
So 15 Mariä  

Himmelfahrt
Mi 15 Fr 15 Mo 15 Mi 15

Sa 16 Di 16 Di 16 Fr 16 So 16 Mi 16 Fr 16 Mo 16 Do 16 Sa 16 Di 16 Do 16

So 17 Mi 17 Mi 17 Sa 17 Mo 17 Do 17 Sa 17 Di 17 Fr 17 So 17 Mi 17 Fr 17

Mo 18 Do 18 Do 18 So 18 Di 18 Fr 18 So 18 Mi 18 Sa 18 Mo 18 Do 18 Sa 18

Di 19 Fr 19 Fr 19 Mo 19 Mi 19 Sa 19 Mo 19 Do 19 So 19 Di 19 Fr 19 So 19 4. Advent

Mi 20 Sa 20 Sa 20 Di 20 Do 20 So 20 Di 20 Fr 20 Mo 20 Mi 20 Sa 20 Mo 20

Do 21 So 21 So 21 Mi 21 Fr 21
Mo 21 Sommersonnen-
wende, Sonnenfest

Mi 21 Sa 21 Di 21 Do 21 So 21
Di 21 Wintersonnen-

wende, Sonnenfest

Fr 22 Mo 22 Mo 22 Do 22 Sa 22 Di 22 Do 22 So 22 Mi 22 Fr 22 Mo 22 Mi 22 4. Advent

Sa 23 Di 23 Di 23 Fr 23 So 23 Mi 23 Fr 23 Mo 23
Do 23 Herbstäquinox

Sonnenfest
Sa 23 Di 23 Do 23

So 24 Mi 24 Mi 24 Sa 24 Mo 24 Pfingstmontag Do 24 Sa 24 Di 24 Fr 24 So 24 Mi 24 Fr 24

Mo 25 Do 25 Do 25 So 25 Di 25 Fr 25 So 25 Grüner Tag Mi 25 Sa 25 Mo 25 Do 25 Sa 25 Weihnachten

Di 26 Fr 26 Fr 26 Mo 26 Mi 26 Sa 26
Mo 26 13 Monde Kalen-

der «Neujahr»
Do 26 So 26 Di 26 Fr 26 So 26

Mi 27 Sa 27 Sa 27 Di 27 Do 27 So 27 Di 27 Fr 27 Mo 27 Mi 27 Sa 27 Mo 27

Do 28 So 28
So 28 Frühlingsäquinox 

Sonnenfest
Mi 28 Fr 28 Mo 28 Mi 28 Sa 28 Di 28 Do 28 So 28 1. Advent Di 28

Fr 29 Mo 29 Do 29 Sa 29 Do 29 Do 29 So 29 Mi 29 Fr 29 Mo 29 Mi 29

Sa 30 Di 30 Fr 30 So 30 Fr 30 Fr 30 Mo 30 Do 30 Sa 30 Di 30 Do 30

So 31 Mi 31 Mo 31 Sa 31 Di 31
So 31 Ende der 

Sommerzeit
Fr 31 Silvester

JAHRESPLANER 2021 | YEAR PLANNER 2021
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Dienstag
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Mittwoch
Wednesday

Donnerstag
Thursday

Freitag
Friday

Samstag
Saturday

Sonntag
Sunday
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13
1

13
0

12
9

12
8

12
6

12
7

12
5

6/22

6/24

6/236/216/206/196/18

Rote Galaktische Schlange
Red Galactic Serpent

Weisser Solarer Welten-
überbrücker | White Solar 
Worldbridger

Blauer Magnetischer Affe
Blue Magnetic Monkey

Weisser Kosmischer Hund
White Cosmic Dog

Roter Kristallener Mond
Red Crystal Moon

Gelber Spektraler Stern
Yellow Spectral Star

Blaue Planetare Hand
Blue Planetary Hand

17
7

17
5

17
4

17
3

17
2

17
6

17
1

Silvester Neujahr

5

43213130
Blauer Lunarer Affe: 
Magie, Spielen, Illusion 
Ton: Polarisieren, Stabilisie-
ren, Herausforderung

Blue Lunar Monkey:  
Magic, Play, Illusion
Tone: Polarize, Stabilize, Challenge

Gelber Elektrischer 
Mensch: Freier Wille,  
Beeinflussen, Weisheit
Ton: Aktivieren, Binden, 
Dienen

Yellow Electric Human:  
Free Will, Influence, Wisdom
Tone: Activate, Bond, Service

Roter Selbstexistie-
render Himmelswan-
derer: Raum, Erforschen, 
Wachsamkeit
Ton: Definieren, Messen, 
Form

Red Selfexisting Skywalker:  
Space, Explore, Wakefullness
Tone: Define, Measure, Form

Weisser Oberton 
Magier: Zeitlosigkeit,  
Verzaubern, Empfänglichkeit
Ton: Ermächtigen, Befehlen, 
Strahlkraft

White Overtone Wizard:  
Timelessness, Enchant, Receptivity
Tone: Empowerment, Order, Radiance

Blauer Rhythmischer 
Adler: Vision, Erschaffen, 
Geist
Ton: Organisieren, Balancie-
ren, Gleichheit

Blue Rhythmic Eagle:  
Vision, Create, Mind
Tone: Organize, Balance, Equality

Gelber Resonanter 
Krieger: Intelligenz, Fragen, 
Angstlosigkeit
Ton: Kanalisieren,  
Inspirieren, Einstimmung

Yellow Resonant Warrior:  
Intelligence, Question, Fearlessness
Tone: Channel, Inspire, Attunement

Rote Galaktische Erde:  
Führung, Entwickeln,  
Synchronisation
Ton: Harmonisieren,  
Modellieren, Integrität

Red Galactic Earth:  
Navigation, Evolve, Synchronicity
Tone: Harmony, Model, Integrity
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Important: For your optimal surfing through  the year > Subscribe our Newsletter!

Lim
itie

rte
 Auflage 2019 

Jetzt 
in unserem Shop beste

llen

(so
lange Vorrat)

Lim
itie

rte
 Auflage 2019 

Jetzt 
in unserem Shop beste

llen

(so
lange Vorrat)



Nimm die Zügel selbst in  
die Hand!
Zwischendurch lohnt es sich, die 
Zeitungen zu lesen, damit wir ein 
bisschen mitplaudern können im 
Kontakt mit den «anderen»! Aber 
eigentlich reicht es, wenn wir un-
sere Mitte halten. Das bedeutet, 
zentriert zu sein – und was zentriert 
ist, schwingt resonant mit allem! 
Wenn du resonant bist mit allem, 
was dich umgibt, gibt es keine Fra-
gen mehr, nur noch Antworten! Die  
28 Tage des Resonanten Mondes 
bilden die Mitte des 13 Monde Zy-
klus (und natürlich auch die Mitte 
deines individuellen 13 Monde Jah-
res: Halbzeit!) Es ist die Brücke von 
der ersten Halbzeit zur zweiten … 
Es ist die Pause, wenn du so willst – 
der Trainer hat dir ein paar wichtige 
Beobachtungen und Informationen 
mitzuteilen! Und ja, bis hierhin hat 
die Zeitdynamik die Zügel in den 

7. Resonanter Mond | Resonant Moon

1
10/1

2
11/1

3
12/1

4
13/1

5
14/1

6
15/1

7
16/1

8
17/1

9
18/1
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19/1

11
20/1

12
21/1

13
22/1

14
23/1

15
24/1

16
25/1

17
26/1

18
27/1
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28/1

20
29/1
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30/1
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31/1

23
1/2

24
2/2

25
3/2

26
4/2

27
5/2

28
6/2

Kinich Ahau
Steht in der Mayamythologie für den Sonnengott. 
Sein Name setzt sich aus Kin (Sonne) und Ahau 
(Herr/Fürst) zusammen, also «Herr der Sonne». Er 
war mit Ix Chel vermählt und durchstreifte in der 
Nacht die Unterwelt als Jaguar (Balam). Auch heute 
werden von den Maya Feste und Tänze aufgeführt.

In Mayan mythology it stands for the sun god. His 
name is composed of Kin (Sun) and Ahau (Lord/ 
Prince), so «Lord of the Sun». He was married 
to Ix Chel and roamed the underworld at night 
as Jaguar (Balam). Also today the Maya perform 
feasts and dances.

Händen gehalten, welche für die 
zweite Halbzeit dir übergeben wer-
den. Oder nochmals anders ausge-
drückt: mit dem 6. Mond sind wir 
in einen Kreisverkehr hineingefah-
ren und im 7. Mond bestimmst du 
selber, welche Ausfahrt (Richtung) 
du nehmen möchtest. Falls du bis-
her aufmerksam warst, wirst du mit 
Sicherheit eine gute Entscheidung 
treffen.

Take the reins into your  
own hands!
In the meanwhile it is worth reading 
the newspapers, so that we can chat 
a little in contact with the «others»! 
But actually it is enough if we keep 
our middle. That means to be cen-
tered – and what is centered reso-
nates with everything! If you are res-
onant with everything that surrounds 
you, there are no more questions, 

only answers! The 28 days of 
the resonant moon form the 
middle of the 13 moon cycle 
(and of course the middle of 
your individual 13 moon year: 
halftime!) It is the bridge from 
the first halftime to the second 
... It is the break, if you like – 
the trainer has some important 
observations and information 
to share with you! And yes, 
so far the time dynamics have 
held the reins in their hands, 
which will be handed over to 
you for the second half. Or to 
put it another way: with the 
6th moon we entered a round-
about and in the 7th moon 
you decide yourself which exit  
(direction) you want to take. If 
you have been attentive so far, 
you will certainly make a good 
decision.
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Mittwoch
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Donnerstag
Thursday

Freitag
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Saturday
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Heilige Drei Könige

13
8

13
7

13
6

13
5
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4
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3

13
2

Weisser Galaktischer Spiegel
White Galactic Mirror

Rote Resonante Erde
Red Resonant Earth

Gelber Rhythmischer Krieger
Yellow Rhythmic Warrior

Blauer Oberton Adler
Blue Overtone Eagle

Weisser Selbstexistierender 
Magier | White Selfexisting 
Wizard

Roter Elektrischer Drache
Red Electric Dragon

Gelber Lunarer Mensch
Yellow Lunar Human

7/3

7/27/16/286/276/266/25

18
4

18
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18
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1

18
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17
9

17
8
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11109876
Weisser Solarer  
Spiegel: Endlosigkeit, 
Reflektieren, Ordnung
Ton: Pulsieren, Erkennen, 
Absicht

White Solar Mirror:  
Endlessness, Reflect, Order
Tone: Pulse, Realize, Intention

Blauer Planetarer 
Sturm: Selbsterneuerung, 
Katalysieren, Energie
Ton: Perfektionieren, Produ-
zieren, Manifestation

Blue Planetary Storm:  
Self-generation, Catalyze, Energy
Tone: Perfect, Produce, Manifestation

Gelbe Spektrale Sonne: 
Universelles Feuer,  
Erleuchten, Leben
Ton: Auflösen, Loslassen, 
Befreiung

Yellow Spectral Sun:  
Universal Fire, Enlighten, Life
Tone: Dissolve, Release, Liberation

Roter Kristallener  
Drache: Geburt,  
Nähren, Sein
Ton: Hingabe, Verteilen, 
Zusammenarbeit

Red Crystal Dragon:  
Birth, Nurture, Being
Tone: Dedicate, Universalize, Cooperation

Weisser Kosmischer 
Wind: Geist,  
Kommunikation, Atem
Ton: Durchhalten, Transzen-
dieren, Präsenz

White Cosmic Wind:  
Spirit, Communication, Breath
Tone: Endure, Transcend, Presence

Blaue Magnetische 
Nacht: Fülle, Träumen, 
Intuition
Ton: Vereinheitlichen,  
Anziehen, Bestimmung

Blue Magnetic Night:  
Abundance, Dream, Intuition
Tone: Unify, Attract, Purpose

Gelber Lunarer Samen:  
Erblühen, Zielen, Achtsamkeit
Ton: Polarisieren, Stabilisie-
ren, Herausforderung

Yellow Lunar Seed:  
Flowering, Target, Awareness
Tone: Polarize, Stabilize, Challenge
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Rote Lunare Schlange
Red Lunar Serpent

Gelber Magnetischer Samen
Yellow Magnetic Seed

Blaue Kosmische Nacht
Blue Cosmic Night

Weisser Kristallener Wind
White Crystal Wind

Roter Spektraler Drache
Red Spectral Dragon

Gelbe Planetare Sonne
Yellow Planetary Sun

Blauer Solarer Sturm
Blue Solar Storm
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Rote Elektrische
Schlange: Lebenkraft, 
Überleben, Instinkt
Ton: Aktivieren, Binden, 
Dienen

Red Electric Serpent:  
Life Force, Survive, Instinct
Tone: Activate, Bond, Service

Weisser Selbstexistie-
render Weltenüber-
brücker: Tod, Ausgleichen, 
Möglichkeiten
Ton: Definieren, Messen, 
Form

White Selfexisting Worldbridger: 
Death, Equalize, Opportunity
Tone: Define, Measure, Form

Blaue Oberton Hand: 
Vollendung, Wissen, Heilung
Ton: Ermächtigen, Befehlen, 
Strahlkraft

Blue Overtone Hand:  
Accomplishment, Know, Healing
Tone: Empowerment, Order, Radiance

Gelber Rhythmischer 
Stern: Ästhetik,  
Verschönern, Kunst
Ton: Organisieren, Balancie-
ren, Gleichheit

Yellow Rhythmic Star:  
Elegance, Beautify, Art
Tone: Organize, Balance, Equality

Roter Resonanter 
Mond: Universelles Wasser, 
Reinigen, Flow
Ton: Kanalisieren, Inspirie-
ren, Einstimmung

Red Resonant Moon:  
Universal Water, Purify, Flow
Tone: Channel, Inspire, Attunement

Weisser Galaktischer 
Hund: Herz, Lieben, 
Loyalität
Ton: Harmonisieren,  
Modellieren, Integrität

White Galactic Dog:  
Heart, Love, Loyality
Tone: Harmony, Model, Integrity

Blauer Solarer Affe: 
Magie, Spielen, Illusion
Ton: Pulsieren, Erkennen, 
Absicht

Blue Solar Monkey:  
Magic, Play, Illusion
Tone: Pulse, Realize, Intention

For cozy nights:  

Raw Cacao 

(bio + fair) in our 

shop!
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Gelber Solarer Mensch
Yellow Solar Human

Blauer Galaktischer Affe
Blue Galactic Monkey

Weisser Resonanter Hund
White Resonant Dog

Roter Rhythmischer Mond
Red Rhythmic Moon

Gelber Oberton Stern
Yellow Overtone Star

Blaue Selbstexistierende 
Hand | Blue Selfexisting Hand

Weisser Elektrischer Welten-
überbrücker | White Electric 
Worldbridger
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Gelber Planetarer 
Mensch: Freier Wille,  
Beeinflussen, Weisheit
Ton: Perfektionieren, Produ-
zieren, Manifestation

Yellow Planetary Human:  
Free Will, Influence, Wisdom
Tone: Perfect, Produce, Manifestation

Roter Spektraler  
Himmelswanderer: 
Raum, Erforschen,  
Wachsamkeit
Ton: Auflösen, Loslassen, 
Befreiung

Red Spectral Skywalker:  
Space, Explore, Wakefullness
Tone: Dissolve, Release, Liberation

Weisser Kristallener 
Magier: Zeitlosigkeit,  
Verzaubern, Empfänglichkeit
Ton: Hingabe, Verteilen, 
Zusammenarbeit

White Crystal Wizard:  
Timelessness, Enchant, Receptivity
Tone: Dedicate, Universalize, Cooperation

Blauer Kosmischer  
Adler: Vision, Erschaffen, 
Geist
Ton: Durchhalten, Transzen-
dieren, Präsenz

Blue Cosmic Eagle:  
Vision, Create, Mind
Tone: Endure, Transcend, Presence

Gelber Magnetischer 
Krieger: Intelligenz, Fragen, 
Angstlosigkeit
Ton: Vereinheitlichen, Anzie-
hen, Bestimmung

Yellow Magnetic Warrior:  
Intelligence, Question, Fearlessness
Tone: Unify, Attract, Purpose

Rote Lunare Erde:  
Führung, Entwickeln,  
Synchronisation
Ton: Polarisieren, Stabilisie-
ren, Herausforderung

Red Lunar Earth:  
Navigation, Evolve, Synchronicity
Tone: Polarize, Stabilize, Challenge

Weisser Elektrischer 
Spiegel: Endlosigkeit, 
Reflektieren, Ordnung
Ton: Aktivieren, Binden, 
Dienen

White Electric Mirror:  
Endlessness, Reflect, Order
Tone: Activate, Bond, Service
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Blauer Elektrischer Sturm
Blue Electric Storm

Weisser Lunarer Spiegel
White Lunar Mirror

Rote Magnetische Erde
Red Magnetic Earth

Gelber Kosmischer Krieger
Yellow Cosmic Warrior

Blauer Kristallener Adler
Blue Crystal Eagle

Weisser Spektraler Magier
White Spectral Wizard

Roter Planetarer Himmels-
wanderer | Red Planetary 
Skywalker
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Blauer Selbstexistie-
render Sturm: Selbst-
erneuerung, Katalysieren, 
Energie
Ton: Definieren, Messen, 
Form

Blue Selfexisting Storm:  
Self-generation, Catalyze, Energy
Tone: Define, Measure, Form

Gelbe Oberton Sonne: 
Universelles Feuer,  
Erleuchten, Leben
Ton: Ermächtigen, Befehlen, 
Strahlkraft

Yellow Overtone Sun:  
Universal Fire, Enlighten, Life
Tone: Empowerment, Order, Radiance

Roter Rhythmischer 
Drache: Geburt,  
Nähren, Sein
Ton: Organisieren, Balancie-
ren, Gleichheit

Red Rhythmic Dragon:  
Birth, Nurture, Being
Tone: Organize, Balance, Equality

Weisser Resonanter 
Wind: Geist,  
Kommunikation, Atem
Ton: Kanalisieren, Inspirie-
ren, Einstimmung

White Resonant Wind:  
Spirit, Communication, Breath
Tone: Channel, Inspire, Attunement

Blaue Galaktische 
Nacht: Fülle, Träumen, 
Intuition
Ton: Harmonisieren, Model-
lieren, Integrität

Blue Galactic Night:  
Abundance, Dream, Intuition
Tone: Harmony, Model, Integrity

Gelber Solarer Samen:  
Erblühen, Zielen, Achtsamkeit
Ton: Pulsieren, Erkennen, 
Absicht

Yellow Solar Seed:  
Flowering, Target, Awareness
Tone: Pulse, Realize, Intention

Rote Planetare 
Schlange: Lebenkraft, 
Überleben, Instinkt
Ton: Perfektionieren, Produ-
zieren, Manifestation

Red Planetary Serpent:  
Life Force, Survive, Instinct
Tone: Perfect, Produce, Manifestation
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VISION

Wie weit wollen wir springen?

Stell dir eine riesige Halle vor, gefüllt 
mit Tausenden von Konzertbesu-
chern. Auf einmal geht der Strom 
aus, keine Musik mehr, kein Licht, ab-
solute Dunkelheit. Die Menge gerät 
in Panik und will hinaus ans Licht.

In dieser Situation zündet ein ein-
zelner Mensch, der weiss, wo der 
Ausgang ist, sein Feuerzeug an und 
führt die verängstigte Menge sicher 
wieder nach draussen, ins Licht, in 
die Freiheit.

Wenn ein Mensch sich entscheidet, 
seiner einzigartigen Mission zu fol-
gen, sich auf seine persönliche «Hel-
denreise» zu begeben, dann ist das 
gleichzeitig die Entscheidung, sein 
inneres Feuer scheinen zu lassen 
und anderen Menschen, die noch im 
Dunkeln tappen, ein Licht zu sein, 
dem sie folgen können.

Unsere Agenda soll ein Werkzeug 
sein, das dir hilft, ebenfalls zu erken-
nen, wer du wirklich bist und welch 
unglaubliches Potential und Licht in 
dir steckt, das entdeckt und entzün-
det werden möchte.

Wenn dir unsere «Zuvuya Agenda 
2020» dabei geholfen hat und du ein 
zauberhaftes Jahr mit viel Flow und 
zahlreichen magischen Momenten er-
lebt hast, dann hoffen wir natürlich, 
dass du beim nächsten «Ride» auf 
den Wellen der Zeit erneut dabei bist.

Und ja, «Sharing is caring» oder auf 
gut deutsch: Geteilte Freude ist dop-
pelte Freude!

Daher unsere Bitte an dich, über 
dieses wichtige Thema mit anderen 
Menschen zu sprechen, ihr KIN aus-
zurechnen und sie ebenfalls einzula-
den, auf den Zauberteppich aufzu-
steigen.

Denn dann geschieht das, was unser 
«Zuvuya Agenda Team» erreichen 
möchte, nämlich, dass wir gemein-
sam von Jahr zu Jahr eine grössere 
Welle auslösen können, die immer 
mehr Menschen dazu inspiriert, das 
Bestmögliche aus ihrem einzigartigen 
Leben zu machen.

Je mehr Menschen ihrer «See-
lenspur» folgen, umso grösser wird 
das Licht auf diesem Planeten. Und 
irgendwann wird es soviel Licht auf 
dieser Erde geben, dass die Dunkel-
heit verschwinden und das sichtbar 
wird, was die Maya in ihrer Prophe-
zeihung «Quinto Sol» (fünfte Sonne) 
genannt haben. Dies ist das «Golde-
ne Zeitalter», in welchem wir wieder 
in Frieden und Harmonie miteinan-
der auf dieser Erde leben (und täg-
lich einen heissen Cacao miteinander 
geniessen werden).

In diesem Sinne
Let’s surf again!

How far do we want to jump?

Imagine a huge hall filled with thou-
sands of concert visitors. Suddenly 
the power goes out, no more mu-
sic, no light, absolute darkness. The 
crowd panics and wants to get out 
into the light.

In this situation a single person 
who knows where the exit is lights 
his lighter and leads the frightened 
crowd safely out again into the light, 
into freedom.

If a person decides to follow his 
unique mission, to go on his personal 
«hero's journey», then this is at the 
same time the decision to let his inner 
fire shine and to be a light to other 
people, who are still groping in the 
dark, whom they can follow.

Our agenda is to be a tool that helps 
you also to recognize who you really 
are and what incredible potential and 

light there is in you to be discovered 
and ignited.

If our «Zuvuya Agenda 2020» has 
helped you with this and you have 
experienced a magical year with lots 
of flow and magical moments, then 
of course we hope that you will be 
there again at the next "Ride" on the 
waves of time.

And yes, «Sharing is caring» or 
«Shared joy is double joy»!

Therefore our request to you to talk 
about this important topic with other 
people, to calculate their KIN and to 
invite them to climb the magic carpet 
as well.

Because then will happen what our 
«Zuvuya Agenda Team» wants to 
achieve, namely that together we 
can trigger a bigger wave from year 
to year that inspires more and more 
people to make the most of their 
unique lives.

The more people follow their «soul 
path», the greater the light on this 
planet. And at some point there will 
be so much light on this earth that 
the darkness will disappear and what 
the Maya called «Quinto Sol» (fifth 
sun) in their prophecy will become 
visible. 

This is the «Golden Age» in which we 
live again in peace and harmony with 
each other on this earth (and will en-
joy a hot cacao daily with each other).

In this sense 
Let's surf again!

«Ayum Hunab Ku. Evam Maya E Ma Ho» 
May harmony and peace spread in our minds.

«Ayum Hunab Ku. Evam Maya E Ma Ho» 
Möge sich Harmonie und Frieden in unserem Geist ausbreiten.
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Y Notizen

Martin | Gelber SternTanja | Rote Erde Onaquel | Gelber Samen

Das sind wir!
Gemeinsam haben wir die Zuvuya Agenda 2020 auf die Welt gebracht.
Egal ob Plakat, Logo oder Agenda – wir suchen und finden für alles eine 
kreative, innovative grafische Lösung.

Sie finden uns unter: www.moser.ch
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LITERATUR | literature
• Der Maya-Faktor, José Argüelles 
• Erde im Aufstieg, José Argüelles 
• Dreamspell – die Reise des Zeit-

schiffs Erde 2013, José & Lloydine 
Argüelles 

• 28 Meditationen über das Gesetz 
der Zeit, José & Lloydine Argüelles 

• Chroniken der Kosmischen Ge-
schichte, Band 1, José Argüelles & 
Stephanie South 

• Surfer der Zuvuya, José Argüelles 
• Time & the Technosphere, José 

Argüelles
• Accessing Your Multidimensional 

Self, Stephanie South
 
Erhältlich über den Buchhandel 

MAYA WEBSITEN
Deutsch
• www.zuvuya-agenda.ch
• www.vimeo.com/zuvuya
• www.maya.at
• www.neuezeit.info
• www.flow260.com
• www.blaubeerwald.de
• www.canamay-te.de

Englisch
• www.lawoftime.org
• www.13moon.com
• www.calendartruth.info
• www.1320frequencyshift.com
• www.galacticspacebook.com
• www.newtimecourse.com
• www.timewaves.org
• gmwa-foundation101.teachery.co
• www.bridgingworlds.net

MEDIEN | NETZWERKE | FAIRTRADE
Medien | Networks | Fairtrade
Deutsch
• www.zeitpunkt.ch
• www.spuren.ch
• www.tattva.de
• www.sein.de
• www.kenfm.de
• www.filmefuerdieerde.org
• www.bluepingu.de
• www.myblueplanet.ch
• www.faircustomer.ch
• www.mynewenergy.ch
• www.wecollect.ch
• www.vivaconagua.ch
• www.universalsounds.ch
• www.pachamamafestival.ch
• www.aquariurs.ch
• www.gaia.com
• www.campax.org/de
• www.wemakeit.com
• www.kristallmensch.net
• www.koenigin-samurai.de
• www.init.earth
• www.biovision.ch
• www.erdfest.org/de
• www.nicasolar.org
• www.uhuru.ch

Englisch
• www.highexistence.com
• www.resonance.is
• www.well.org
• www.oneworldindialogue.com
• www.vday.org/homepage.html
• www.onebillionrising.org
• www.gaia.com
• www.globalgiftproject.org
• www.futurism.com
• www.fuprosomunic.org
• www.maya-portal.net
• www.payitforwardfoundation.org
• www.thefourpillars.net/
• www.tortuga1320.com
• www.13months28days.info
• www.wemoon.ws

BEZUGSQUELLE | Points of sale
• www.shop.zuvuya-agenda.ch
• www.elodia.ch
• www.blaubeerwald.de
• www.lawoftime.org
• www.syntropia.de
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