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Aus der Einheit des Schöpfers ist der Wunsch gewachsen, neue Erfahrung in einer Welt der Trennung 
zu machen. Nun, wir kennen sie alle, die Dualität, denn hier sind wir gelandet. Zurück zu finden zum 
Ursprung bedingt das Wissen um die Einheit in allem zu erkennen. Es würde mich freuen, dich auf die 
abenteuerliche Reise mitzunehmen, durch das Rad von Yin und Yang, das Rad vom Mann- und Frau-
Sein. Die Reise geht über die 20iger Zählweise des Sternenmädchenkreises. Benutze das PDF als 
Karte und Werkzeug um dein Verständnis dafür zu erweitern. 
Ich bitte das Gelesene nicht einfach zu glauben. Prüfe es für dich, sodass du die Erfahrung durch das 
eigene Tun machst und dadurch Wissen erfährst – Körperwissen, denn er ist ein Wissender! Der Kopf 
wird nie was wissen, der klammert sich an den Glauben und die damit verbundene Hoffnung! Siehe: 
Wort Implantate. 
 
Die Reise beginnt im Osten des inneren Rades bei Vater Sonne, dem Element Feuer, der Platz des 
Mannes, der Vision und Samengebung für das Leben, die Bestimmer Energie, der Fokus 1. Das 
Gegenüber im Westen ist von Mutter Erde belegt. Der Arbeitsplatz der Sonne. So ist immer der 
Sitzplatz dem Arbeitsplatz gegenüber. Will ich was verändern, muss ich somit den Sitzplatz verlassen 
um im Gegenüber zu wirken. So erschaffen Vater Sonne und Mutter Erde in ihrem Liebesspiel die 
gesamte Schönheit dieser Schöpfung. So entstanden die fünf Kinder oder die fünf Königreiche der 
Mutter Erde. Das Königreich der Mineralien, das Königreich der Pflanzen, das Königreich der Tiere 
und das werdende Königreich der Menschen. Das fünfte Königreich ist das Reich der Ahnen.  
 
Der Westen ist der Platz der Frau, der Introspektion und Innenschau, der Magie und des 
Körperwissens, die Halter-Energie, die Substanz 2. Das Gesetz besagt: alles ist aus dem Weiblichen 
geboren, durch die Samengebung des Männlichen. Das Königreich der Mineralien bilden die Knochen 
von Lady Gaia und sind ebenso meine  Knochen, die die DNS Informationen beinhalten. Auch für 
Mutter Erde wird der gegenüberliegende Platz zum Arbeitsplatz. Dies ermöglicht die Geburt des 
Erstgeborenen, das Kind im Süden des Rades.  
 
Hier ist der Platz des Wassers, die Emotionen (E-motion = Energie in Bewegung) die Geber Energie, 
die Form 3, die das Leben nährt, das Königreich der Pflanzen. Das Gesetz besagt: Nichts soll 
passieren was das heilige Kindsfeuer verletzt. Das Kind will  in Unschuld und Vertrauen, mit Lust und 
Begeisterung das Leben erfahren. Die dunkle Seite dieses Platzes erschafft hier alle Schmerzspiele 
und dunklen Mythologien, dann, wenn die Emotion im Körper festgehalten werden und dadurch zu 
faulen, stinkigen Gewässern werden.. Hier heile ich mein Kind, denn alle Schmerzkörper sind hier zu 
finden die ein Erwachsener in seinem Leben erfahren kann.  Aus dem Süden lässt sich das Kind vom 
Wind in den Norden tragen.  
 
Hier begegne ich dem Königreich der Tiere, die Empfänger Energie, die Bestimmung 4 des 
Herzens. Die Medizin der Tiere wirkt hier direkt in mein Herz Chakra. Hier begegne ich der Flexibilität 
und bin Empfänger der mentalen Energien. Hier finde ich funktionierendes Wissen in Form von 
gültigen Landkarten für meinen Lebensweg. So werde ich Erwachsen. Ich bin ein Energiewesen, das 
nach den Gesetzen des Universums funktioniert. Bitte ich um mehr Wissen, ziehe ich es an und es 
zeigt sich in meinem Leben. 
 
Die Reise geht weiter und bringt mich in das südliche Zentrum des Rades, der Katalytischen Energie 
oder die Energie der Leere, zum Verständnis 5, dem Königreich der Menschen. Hier bin ich ein 
balancierter Fünfer, ein Mensch der im Pentagramm steht und somit die Karma-Spiele von Opfer, 
Täter und Retter abgelegt hat. Ich bin in der 5. Dimension angekommen. Ich bin souverän und 
eigenverantwortlich für das was ich in die Welt träume. Ich nutze die Hellen- und die Regenbogen-
Pfeile um meine Energien zu bestimmen. Im Zentrum des Rades bin ich Katalysator der Energie und 
beschleunige die Schöpfung in ihrer gesamten Vielfalt. Was mir erlaubt immer wieder in die Leere zu 
springen. Hier ist mir eine achtfältige Betrachtung der äusseren Plätze des Rades möglich. Hier habe 
ich die Übersicht. Ist die Mitte des Rades verstopft, zeigt sich sehr schnell ein Problem was das Rad 
entsprechend verlangsamt. 
 
Ich verlasse das Zentrum und gehe in den Südosten zum Platz der Imagination 6, dem Platz der 
Ahnen, dem Selbst- und Familienkonzept. Das Königreich der Ahnen. Hier kann ich herausfinden wer 
ich bin und erkenne, dass der Anteil von Yin gleich gross ist wie der Anteil Yang, somit besitze ich 
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beide Anteile gleichermassen. Ich löse mich hier von der alten Familien- und Ahnen-Matrix indem ich 
meine Überlebensstrategien erkenne, die ich mir im Kindesalter zugelegt habe. Ich schneide hier alle 
die vielen Nabeschnüre zu meinen Ahnen, die mir bis anhin immer den ganzen Ahnenkarren ziehen 
liessen. Ich erschaffe meinen eigenen wohlklingenden Klang im Orchester aller Welten. Ich erklimme 
dadurch den obersten Stein der Ahnen-Pyramide und richte mich in der Ahnenlinie nach den heiligen 
Gesetzen neu aus. 
 
So finde ich mich auf dem Platz der Freiheit 7 ein, im Südwesten des Rades, dem weiblichsten Anteil 
des ganzen Rades. Hier lerne ich das bewusste Träumen in der unteren Welt, dem Tonalen, und als 
Krieger in der oberen Welt, dem Nagual. Ich gestalte mein Leben so, dass es mir Erfüllung, Sinn, 
Freude und Bedeutung gibt. Das Abenteuer ist eine Pilgerreise zu mir selbst. Hinter der Angst liegt 
mein Heil und meine Erweiterung. Hier finde ich auch alle geschlossenen Symbole die aus der 
abhängigen Traumwelt entstanden sind. Die Reise geht weiter. 
 
Angekommen im Nordwesten auf dem Platz des Musters 8 begegnen mir alle Regeln und Gesetze. 
Der gegenüberliegende 6. Platz des Selbst- und Ahnenkonzeptes hat hier Regie geführt um sich die 
gewünschte Prägung der Familie und der Ahnen einzuverleiben. Dieser Platz ist geschlechtsneutral, 
ebenso der 6. Platz gegenüber. Hier finde ich den Einklang mit den Heiligen Gesetzen und erschaffe 
dadurch die Alchemie des Lebens. Hier schreibe ich die alten Verträge um, entferne die Regeln und 
die Gesetze meiner mitgebrachten Schmerzspiele und wandle Schritt für Schritt Karma in Dharma. Auf 
diesem Platz befindet sich auch die christliche Religion, die direkt in unser Selbstkonzept hinein wirkt 
und einige Implantate hinterlassen hat. Nable Sie ab, sowie deine gesamte physische Familie, Vater 
und Mutter und alle weiteren Bezugspersonen. Alle wollen frei sein! Unser Wesen besteht aus 80 % 
Muster- und 20 % Chaos-Energie. Dies erklärt, dass ich aufgefordert bin, alle Muster meinem 
spirituellen Wesen anzupassen und die universalen Gesetze der Freiheit zu integrieren.  
 
Die Reise vom Nordwesten bringt mich nun in den Nordosten, dem Platz der Choreographie 9, der 
männlichste Platz im Yin und Yang. Hier werde ich zum Energietänzer und bin Ursache meines 
Lebens. Ich pirsche mich hinein in die Balance der männlichen und weiblichen Energie. Die Heilige 9 
ist eine rein göttliche Zahl und entspricht der Chaosenergie mit der ich lerne zu surfen. Im richtigen 
Moment am richtigen Ort zu sein ist mein Kriegerwahlspruch. Hingabe ist das Geheimnis. Die Mutter 
Erde ist ein 9er Planet was mit den neun Monaten Schwangerschaft im Einklang ist. 
 
Vom Nordosten aus kommend begebe ich mich in den Norden des Zentrums, dem Platz der 
Vollendung 10. Die höchste Möglichkeit ist erreicht. Hier endet die Reise in der unteren Welt des 
Tonalen 1 bis 10 und erschafft dadurch eine Vervollständigung als höchste Möglichkeit der Energien. 
Katalytisch wirkt sie in allen Plätzen des Rades. Hier gibt es nichts mehr zu tun, sonder nur zu SEIN.  
 
Nun bitte ich dich mich weiter auf die Reise durch die oberen Welten der Schöpfung zu begleiten, dem 
Nagual 11 bis 20. Diese Welten öffnen sich dann, wenn ich mit offenem Herzen die Tonalen Ebenen 
meines Gartens gepflegt und umgestaltet habe. Es entspricht unseren Hausaufgaben als Mann oder 
Frau die tonalen Ebenen (1 bis 10) aus dem dichten Feld der 3. und 4. Dimension zu lösen und 
anzuheben in die 5. Dimension. Die Menschen als „das eine Volk“ ist der Katalysator des Aufstiegs 
der mit Lady Gaya gleichzieht.  
Meine wahre Mutter ist die Erd-Mutter, mein wahrer Vater ist der Erd-Vater. Mein innerer Ausdruck ist 
das Schöpferlicht in all seinen holographischen Aspekten. Durch die Anhebung oder den Aufstieg 
verlasse ich den inneren Kreis von Yin und Yang und betrete den alles umfassenden Kreis, das 
Symbol des Schöpfers, der Unendlichkeit. Hier, in der „Wohnung meines Vaters“ finde ich höchste 
Glückseeligkeit  und das ewige Leben.  
 
Weiter geht die Reise in den Osten im äusseren Kreis des Rades. Das ist der Platz der Erinnerung 
11. Hier benütze ich den Nagual Fokus, der in allem die Omnipräsenz der sexuellen Lebensenergie 
wahr nimmt. Alles ist sexuell, die gesamte Schöpfung mit allen Galaxien und Universen. Die heiligen 
Praktiken des Tantras oder des Taoismus werden wieder zu meinem neuen Fokus meiner 
Ausrichtung und Achtsamkeit. Dieser Platz ist Sitzplatz der schamanischen Grossväter Gesellschaften 
und all der Sonnen, die da sind. Hier werde ich zum Nacht Krieger oder Alchemisten oder zum Lehrer 
der Sexualität, dem Quodoushka-Mann oder der Quodoushka-Frau. 
 
Aus dem Osten reise ich in den Westen zu der Erwachten Erinnerung 12, dem Platz der 
schamanischen Grossmütter Gesellschaften und der Nagual Substanz. Das hohe Körperwissen 
erwacht und bringt in allen Bereichen Heilung durch das Erwachen der Erinnerung; woher komme ich, 
wer bin ich und wohin gehe ich. Hier sind die Geschwisterplaneten der Mutter Erde die mein gesamtes 



Erdwissen neu ausrichten. Ich werde zum Heyoehkah, dem Narren, der auf dem Kopf steht und alles 
verdreht. Nichts ist, wie es scheint. Das ermöglicht mir alles zu hinterfragen. Das Medizinrad lehrt 
mich eine achtfältige Betrachtungsweise aller Dinge. Emotionales Verständnis beruht auf den vielen 
Zusammenhängen der Begebenheiten.  
 
Aus dem Westen reise auf dem äusseren Rad in den Süden zur Erdmutter 13 /Quetzal. Sie gibt und 
nimmt das Leben gleichermassen. Hier residiert der Tod, der Leben erschafft und Leben nimmt. Nicht 
grundlos haben die Dunkelkräfte die 13 mit Angstzuweisung überschüttet. In ihr liegt das grosse 
Geheimnis mit der alles gebärenden Mutter das eigene Schöpferpotenzonal auszuleben. Sie ist die 
Mutter aller Pflanzen 
(Bitte reise hier Schritt für Schritt durch den Stern der sechs kosmischen Gesetze die du auf dem 
PDF findest. Dadurch verstehst du was Tod bedeutet und wie die sechs Gesetze wirken).  
 
Es ist der magische Platz von Kali, Lilith, Isis und allen anderen Erd-Göttinnen, die der Mutter Erde 
dienen. Sie sind die Spirit-Mütter aller Pflanzen die das Leben geben. Gegenüber von Mutter Erde 
befindet sich der Erdvater 14 /Coatl im Norden des Rades. Der Spirit-Vater aller Tiere. Hier erfahre 
ich den Regenbogenkrieger als Schönheits- und Harmoniebringer. Er repräsentiert Liebe, Freiheit, 
Frieden und Harmonie. Er sagt: gehe den Weg des Herzens und sei offen in allen Richtungen zu 
empfangen und gib deine Gaben und Medizin als „Give away“ an die Welt.  
 
Aus dem Norden wandere ich weiter in den Osten des Zentrums, der Platz der Seelen aller 
Menschen 15. Hier bin ich eins mit 7 Milliarden Menschen, die alle zu meinem Energiekörper 
gehören. Nichts kann mich von ihnen trennen, da der Atem des Schöpfers alle eint. Alles was ich in 
mir trage und alles was ich bewirke in meinem Leben, wirkt im morphgenetischen Feld der Menschen. 
So bin ich auch aufgerufen Klärung, Licht und Liebe hinein zu bringen in den Schatten dieses 
Menschen-Kollektivs, das als Katalysator dient.   
 
Aus dem Zentrum betrete ich den Nagual Ahnenplatz im äusseren Rad im Südosten. Hier sind die 
aufgestiegenen Ahnen, die Aufgestiegenen Meister 16 gegenwärtig und bieten uns Hilfe und 
Unterstützung an, dem spirituellen Weg zu folgen, den sie für uns geebnet haben. Hier findet die 
spirituelle Transformation statt zum Avatar oder Akalotahey. Sie sind jetzt wieder hier um uns beim 
Übergang in die 5. Dimension zu unterstützen. 
 
Weiter wandere ich zum Südwesten, dem Platz der Heiligen Traumlehrer 17. Sie sind die Hüter und 
Bewahrer unseres heiligen, planetaren – und kollektiven Traumes. Sie bitten uns: Lebe deine Medizin 
und deine Gaben als Schönheitsbringer und tue was du sagst: „Walk your talk“. Mache das, was dir 
am meisten Freude, Schönheit, Wissen und Glück bringt. Ich verbinde mich mit all den Traum-Lehrern 
und Engeln und alles in meinem Leben wird leichter. 
 
Ich reise weiter in den Nordwesten zum Platz der Karmameister 18 und der Akasha Chronik. Hier 
kann ich um Zugang bitten, Einsicht in meine Bücher zu bekommen, die ich noch zu bearbeiten habe. 
Gigantische Datenmengen sind hier aus allen meinen Leben in allen Zeitlinien zusammengetragen die 
durch meinen freien Willen von mir erschaffen worden sind. Ich erledige hier die Hausaufgaben, die 
ich auf dem 8. Platz erkannt habe und schreibe meine Geschichte neu. So löse ich mich aus den 
karmischen Verstrickungen Schritt für Schritt und trete ein ins Dharma. 
 
Mit dem Nordosten erreiche ich den Platz meiner Seele im Licht 19 oder dem Teil von mir, der das 
Licht und die Verbindung zum Schöpfer nie getrennt hat. Es ist mein erleuchtetes Selbst, mein Hohes 
Selbst, mein Boddisatvah, mein Hokkshidehhey. Es führt mich zum Licht zu meinem Ursprung. 
 
Nun endet die Reise im Westen des Zentrums mit Wakan Tanka 20, dem Grossen Geist, dem 
Urschöpfer Vater und der Urschöpfer Mutter, Gott. Hier finde ich meine himmlische „Wohnung“, die ich 
vor langer, langer Zeit verlassen habe. Glückseliges und ewiges Gottesbewusstsein ist der Lohn 
meiner Reise in die dichten Ebenen von Zeit und Raum.  
Ich melde mich zurück!!! So sei es, ahou! 
 
Diese Zählweise des Sternenmädchenkreises verwende ich bei den regelmässigen Schwitzhütten 
Zeremonien, indem ich die 20 Plätze anrufe und einlade beim Schwitzen und Neugebären dabei zu 
sein.  
Ebenso wird sie bei den Pfeifenzeremonien als Anrufung genutzt. Dadurch wird der Raum der 
Zeremonie zu einem 5D Nagual Raum. Dies erschafft die magischen Verbindungen zu den Reichen 
der verschiedenen Welten. Siehe auch: Umreiche deine Reiche. 
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Frauen wie Männer haben 5 Schilde. Mein Junge (1, 2, 3, 4), mein Mann (5, 6, 7, 8), meine Spirit-Frau 
(9, 10, 11, 12), mein Spirit- Mädchen (13, 14, 15, 16) und meine Spirit-Grosseltern (17, 18, 19, 20). Bei 
den Frauen ist es der Spirit Junge, der Spirit-Mann. Diese stehen alle in direkter Verbindung mit  dem 
Sternenmädchenkreis 1 bis 20. Unsere Heilige Matrix der Einheit.  
 
Lieber Leser, liebe Leserin, ich danke dir, dass du teilgenommen hast an diesem Reise-Abenteuer 
und wünsche dir von Herzen lichtvolle Segnungen aus den himmlischen Welten mit all den 
wundervollen Wesenheiten.  
Es ist magisch mit dir eins zu sein! Danke!  
 
Mit herzlicher Umreichung 
Namaste.  
 
Change The World 
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