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Das Null-Jahr, das Anno ZERO wird JETZT gelebt!

Die Goldene Ratio im TZOLKIN des trad. Maya-Kalender
eine kleine wissenschaftliche HerzensReise.

Wenn der Geist zur Materie wird.

Zu den Tagen 4- AHAU ( Kin 160 )
und 5 - IMOX ( Kin 161
)

von
INDALOSIA-BARBARA
www.indalosia.de

3 - CAUAC - STURM ( Kin 159 ) / 04.04.2012
" Die Kraft der Reinigung und der Gemeinschaft und Familie, möchte heute alles in Bewegung
bringen"
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Liebe Lichtbereiter,
seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit dem berechnen der Goldenen Ratio innerhalb
des TZOLKIN und bin begeistert über so viele neue Einblicke und den daraus
erschaffenen Möglichkeiten und Erkenntnisse, wie viel tiefer man noch ein
Wissen mit dem Maya-Kalender und dem Tzolkin eingehen kann,
dass ich folgendes gerne mit euch teilen möchte.
Vorweg möchte ich anmerken, dass ich diesen Aspekt über den ich jetzt schreibe, noch an
keiner anderen Stelle gelesen habe.
Wenn das Folgende schon irgendwo anders beschrieben wurde, dann würde ich mich
sehr über einen Austausch freuen, also bitte melden.

Auf die Spur gekommen über die Möglichkeit neuerer Erkenntnisse mit Einbeziehung
der Berechnung eines
Goldenen Schnitts auch Goldene Ratio oder das Goldene Verhältnis oder das Göttliche
Verhältnis oder mathematisch Phi, genannt,
ermöglichte mir ein intensiver Austausch mit der lieben
Frau Ursula Irrgang www.ursula-irrgang.de der ich an dieser Stelle von Herzen danken
möchte.

Doch was hat es nun auf sich mit der GR = Goldene Ratio und welche Bedeutung
hat sie für unser Leben im Maya-Kalender.
Wenn man mit dem Maya Kalender lebt und seine Schöpfertage erkennt, dann
hat man ein großartiges Werkzeug an der Hand, mit dem man seinen AllTag
besser verstehen und leben kann und dabei erkennt, dass jeder Tag einer persönlichen
Erkenntnis ein weiterer Schritt zur großen All-Liebe für die Mutter Erde und alle
Lebewesen ist. Jedes Mal, wenn ein Mensch etwas aus und in Liebe tut, ist
er / sie das Zünglein an der Waage ins Goldene Zeitalter.
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Da das Fundament aller Zählung der Tzolkin mit seinen 260 Kin Tagen ist,
bietet sich hier nun die Möglichkeit, den kosmischen Kristallmantel zu sehen und zu
verstehen. Die Berechnungen gehen daher auch weiter auf den Lebensbaum, auf
das persönliche Geburtszeichen, auf Tage mit Entscheidungen, auf Tage mit NaturEreignissen, auf Tage mit weltpolitischen Ereignissen, ja sogar auf die eigenen
Körpergröße ( hier kann man dann mit den Aspekten aus dem Human Design
arbeiten und auf allen Ebenen von Körper, Geist und Seele, punktgenau Erkenntnisse
und Einsichten bekommen) angewendet werden.
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DER TZOLKIN IM GOLDENEN SCHNITT
260 Kin sind die Zähltage im Tzolkin. Diese Summe entsteht durch das multiplizieren
von 13 Töne x 20 Archetypen.
Teilt man nun 260 durch die Formel der Goldenen Ratio 1,618 erhält man eine Zahl von
160,69221. Aufgerundet bekommt das Kin 161 - 5 IMOX - KROKODIL
Die Bedeutung von 5- IMOX sagt im Maya Kalender:
" Gut für Neuanfang, Inspiration im Einklang mit den Wasserwesen, kann sich heute vieles
hochpotenziert ausdrücken"
Die Goldene Ratio weißt auch eine weitere Information aus, die man dem I-GING
entnehmen kann.
Das I - GING für das Kin 161 ist IG - 37
Die Sippe - Das Familienbewusstsein
Seelengemeinschaft - Familienverband - Kulturgemeinschaft - der Wissensgrundstock
künftiger Generationen - aus der gleichen Quelle nähren.
Das meine lieben Lichtbereiter sind doch wunderbare Voraussetzungen einen
Weg der Gemeinschaft der Liebenden zu gehen.
Ich sehe die Goldene Ratio als einen "Kosmischen Umhang, einen Mantel aus kristalliner
feinstofflicher Photonen Strukturen, der uns die kosmische Absicht unseres Lebensplans
zeigt und uns dorthin begleitet.
Das Kin, der Schöpfertag, trägt die geistige und physischen Eigenschaft des Herznahuals,
doch bekommt der Schöpfertag den kosmischen Mantel der Goldenen Ratio
so wird der ganze Archetyp samt seinem Lebensbaum und dessen 4 Zeichen mit
eingehüllt, um an den Ort der Lichtstadt hin geführt zu werden.
Jeder Schöpfertag ist ein Initiationstag als auch ein ausführender Tag.
Manchmal gibt es kraftvolle Einzeltage, manchmal ergibt erst eine Folge von mehreren
Tagen ein gebündeltes Ereignis bzw. die Initiation für eine Entwicklung.
Doch hier kommt meine weitere Sicht auf das Besondere des Goldenen Schnitts im
Tzolkin.
Dem Tag 5- IMOX geht ein Tag voraus welcher in der Schöpferkraft von
4- AHAU - AHNEN - SONNE - Kin 160 steht.
Diesen 4- AHAU - Kin 160 erfahren wir Morgen am 05.04.2012
Er sagt aus:
" Als Lord mit der Weisheit der Ahnen zur Erleuchtung, in der Absicht hier alles in
die kosmische Ordnung und Lichtstruktur zu bringen"
und durch diese Aktivierung kann erst 5- IMOX sich für einen Neuanfang ausrichten und in
eine übergroße Mehrung von allen Ereignissen sich erfahren.

Zu den aktuellen Tage 05. 04. und 06.04.2012
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4- AHAU fällt auf Gründonnerstag und 5 - IMOX auf Karfreitag
und so ist die kosmische Ordnung darauf ausgerichtet, das Licht der Wahrheit
zu führen und einen Neuanfang in eine Neue Zeit der Goldenen Ratio zu gehen.
Die Wahrheit besteht darin, dass Jesus nie am Kreuz gestorben ist und das
alles was die Kath. Kirche den Menschen über 2000 Jahre eingeimpft und
einer kollektiven geistigen Vergewaltigung ausgesetzt hat, zu einem Ende kommt.
Schuld ist auch eine geistige Vergewaltigung die aktuell mit einem schier ohne
Ende aufblasbaren Rettungsschirm des EUROS in den Köpfen der Menschen
umher geistern lässt. Eine Entschuldung für die Welt auf allen Ebenen, wäre hier
ein nahstehender Schritt um die Menschen in die Freiheit zu führen.
Was JESUS in einem Channeling durch SAM am 05.08.2011 sprach:
„ Oh Mensch, Du wurdest immerfort geblendet und wusstest nicht, was mit Dir geschah. Der
Leib wurde Dir vom Geist genommen. Der Geist getrennt vom Körper nun? Das Leid war es,
das mich hat glauben lassen, ich wäre tot. Nein, meine Leibesgestalt ist nicht von dieser
Welt. Denn das, was ich bin, habt Ihr zu dem gemacht, dass alle Leiden der Teufels macht. Im
Leid habt Ihr mich sterben lassen. Im Leid wollt Ihr mich sehen, jedoch ich möchte Euch
hiermit sagen, das wird durch meine Worte nicht geschehen.
Kennt Ihr den Ort wo alles begann.
Es war in eine Zeit, wo Ihr mir folgtet alle Zeit. Wir waren in der Einheit und wussten nicht
was Morgen ist. Wir waren frei und ohne Zorn. Wir waren für Glück und Spaß geboren. Das
Leben haben wir mit Freude genossen und keiner hat Tränen und Blut vergossen. Wenn ich
Dich Heute sprechen höre, dann kannst Du meine Worte in Liebe verkünden.
Im Leid hat Euch der Teufel gedacht und hat mich zu Eurem Gespött gemacht.
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Wer hängt da am Kreuze?
Im Leid findest Du Aufmerksamkeit und Befriedigung, denn man hat es Dir anerzogen, von
Geburt an! Im Mutterleib warst Du geborgen, so glaubtest Du, jedoch warst Du im Mutterleib
gestorben. Du konntest erst geboren werden, als Du mit dem Leib, die Pein erfahren hast.
Außerhalb von Dir, von Deinem Mutterleib, wurdest Du im Leid geboren und hast in diesem
Leid Zuwendung und Aufmerksamkeit erfahren.
Dann wurde mein Tod Dir so hingestellt, als ob es ehrwürdig ist so zu sterben.
Du betest mich an und ergötzt Dich an meinem Leid, wer sagte Dir, dass ich es wirklich bin?
Jedes Mal wenn Du dich bekreuzigst, bekreuzigst Du Dich und Du stirbst am Kreuz und nicht
ich. Jedes Mal wenn Du die Kraft verlierst, verlierst Du dein Gesicht und kannst nicht mehr
sein im Gottes Licht.
Was wird geschehen? Was wird Morgen sein. Was wird heute von Dir gehen?“
(www.indalosia.de/PDF-Files/Der_Gekreuzigte_die_Aufloesung_des_Leidens )

Was heute mit 4- AHAU von dir geht damit die kosmische Ordnung in dir wieder
einziehen kann, ist mit Blick auf den Lebensbaum dieses Zeichen der Prozess von CIMI Tod/Transformation/Wiedergeburt, IX -JAGUAR - Der Heiler, EB-STRASSE - Der Lebensweg
und die Lebensabsicht und LAMAT - DIE STERNE - Die Fülle - Die Schöpferkraft in Liebe,
Harmonie und Überfluss. Ein Tag weitreichender Erkenntnisse und innerer Auflösungen
einer Neuordnung und somit auch ein abschließendes oder auch vollendendes
Momentum , um frei den Weg ins Goldene Zeitalter zu gehen. So, kann ich 4 - AHAU
immer als letzen Tag im Zyklus der 260 Tage der Goldenen Ratio die mit 5- IMOX
seinen Anfang nimmt.
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Der 21.12.2012 aus meiner Sicht ( 4- AHAU - Kin 160 )
Der 21.12. 2012 ist der kürzeste Tag und die längst Nacht - es ist die Wintersonnwende, der
zum einen als Wintersonnwende gefeiert wird, zum anderen gleitet der Quetzalcoatl Schlangen-Lichtschatten die Stufen der Pyramide hinab, die er zuvor im Frühlingsequinox
hinaufgestiegen ist. An diesem Tag wird AHAU gedankt, dass er den kosmischen Zyklus
geschützt hat.
4- AHAU im Kin 160 erfüllt die vorangegangene Zeit der Goldenen Ratio und setzt zugleich
alle Erfahrungen dieses Zeitraumes frei und zur Verfügung, den nächsten Tag mit 5- IMOX
als Beginn eines neuen Zeitraums für die Goldene Ratio zu gehen und zwar
bis zum 22.12.2012.
Somit endet am 21.12. ein GR - Zyklus und am 22.12.2012 beginnt ein neuer GR-Zyklus.
Es endet und es beginnt ein Zyklus der Goldenen Ratio, jedoch nicht das Ende des MayaKalenders, denn der Maya-Kalender hat sich seit seiner Vollendung des linearen
Evolutionszyklen am 28.12.2011 in einen Universellen Kalender transformiert, der es
jetzt zulässt, in allem die göttliche Ratio lesen zu können.
Jetzt noch eine kleine Ausführung zu den I -GING Informationen dieser beiden
Tage.
Vom 02.04. bis 05.04. 2012
( 1- CABAN Kin 157 , 2- ETZNAB Kin 158, - 3- CAUAC . 159 , 4-AHAU Kin 160 )
Der WANDERER - Der Aufbruch zu neuen Ufern mit dem IG 56
Außenseiter - Fremdling - nach Werten Suchender - Reisender - Emigrant - die Loslösung innere Wanderschaft Aufbruch in neue Gefilde - Ausschau halten nach - Pilgerschaft - Standortwechsel Globetrotter - dem Sinn auf die Spur kommen das Wertegefühl klären - Exil suchen - in dieser, aber nicht von dieser Welt.

Dem folgt der 06.04.2012 bis 09.04.2012
( 5- IMOX Kin 161 , 6 - IK Kin 162, 7 - AKBAL Kin 163, 8 - KAN Kin 164 )
Die SIPPE - Das Familienbewusstsein im IG 37
Seelengemeinschaft - Familienverband - Kulturgemeinschaft - der Wissensgrundstock
künftiger Generationen - aus der gleichen Quelle nähren.
Danach folgen IG 62 - Des kleinen Übergewicht; IG 63 - Nach der Vollendung; IG 53 - Die
allmähliche Entwicklung; IG 22 - Die Anmut; usw. ( immer im 4Tage Schritt )
So sehe ich es hier als erwiesen an, dass die Bedeutung von 4 - AHAU und 5 - IMOX
als den kosmischen Kristallgitterprozess gesehen werden kann. Es ist die Kraft der
Zentralsonne von der aus diese Schwingung immer mehr und mehr unser SEIN erreicht.
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Wir gehen in eine Zeit der Wahrnehmung - ohne darüber nach zu denken was gut
und was richtig ist. Es ist der Prozess der Vereinigung von Verstand und Herz.
Mit dem Herzen entscheiden, mit dem Verstand fühlen. Die Vereinigung von
linker und rechter Gehirnhälfte, Die Vereinigung von Mann und Frau , Die Vereinigung
von Ost und West.

Das interessante ist nun mal zu sehen,
zu welchen Zeiten gab es noch eine interessante Entwicklung an den Tagen der Goldenen
Ratio, mit 4- AHAU (Vollendung kosmische Ordnung) und 5- IMOX (Neubeginn).
Z.B. war im NOVEMBER 2010 der Goldene Schnitt mit Kin 161 an der „Großen Feier zum
Beginn des 7. TAG in der Galaktischen Unterwelt“
am 03. November 2010 mit 5 - IMOX - KROKODIL ( Kin 161 - dem GR-Tag des Tzolkins)
http://www.indalosia.de/Mayakalender_Welle_Beginn_7._TAG.htm
Und in der Geschichte noch etwas weiter zurück:
Am 21.12. 589 n.Chr. war ein Tag von 4- AHAU
was ist dort aus der Historie zu erfahren, ich hoffe ihr seid nicht allzu enttäuscht
doch das habe ich hier gefunden:
Die Chinesen benutzen erstmals Toilettenpapier.
Quelle: http://www.g-buschbacher.de/Weltgeschichte/chronologisch/501_600.html
Geht man diesen Informationszeitraum von 500 bis 600 n.Chr. nach, wird man dennoch
feststellen, was alles in diesem Zeitraum geschehen ist.
Und nicht vergessen, trotz der langen Zeiträume, es gab auch hier immer wieder
eine Tzolkinrunde von 260 Tagen mit einer goldenen Ratio an Kin 161 - 5 IMOX.
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Jahr 505 n.Chr
Weihrauch findet Einzug in den christlichen Gottesdienst (war schon bei den Ägyptern als
Räuchermittel in Gebrauch).
Jahr 543 n.Chr
Ganz Europa wird von der, seit dem 3.Jahrhundert in Ägypten und Syrien nachweisbare und
vermutlich über Marseille eingeschleppte, Beulenpest heimgesucht. Sie hält bis ca 600 an und
wird die europäische Bevölkerung halbieren.
Jahr 550 n.Chr
In der christlichen Kunst taucht das Kruzifix auf.
Jahr 570 n.Chr
Der Religionsstifter des Islam, Mohammed aus dem Stamm der Koraischiten, wird in Mekka
geboren. Mohammed wächst als Waise bei seinem Onkel in Mekka auf.
Jahr 585 n.Chr
23.10. In der Synode von Mâcon wird unter Vorsitz König Guntrams von Burgund die Frage
erörtert, ob man Frauen als Menschen bezeichnen könne. Außerdem beansprucht die Kirche
eigene Steuereinnahmen

Nach dem Maya Kalender befanden wir uns dort in einer Zeit der
NATIONALEN UNTERWELT
434 - 829 n.Chr.
5. NACHT - 10. HIMMEL
Dem Gott der Finsternis - TEZCATLIPOCA - Zerstörung, Befreiung - Herausforderung
und eine Zeit für Bewusstseinsentwicklung von 394,3 Jahren.
Sehe ich mir jetzt aber mal die GR von 394,3 Jahren an komme ich an den Punkt
von 243,7 Jahren.
Die gesuchte Jahreszahl für den GR , ausgehend vom Jahr 434 n.Chr., dann
sind wir im Jahr 678 n.Chr.
Was geschah nun also an dieser Goldenen Ratio der 5. NACHT der Nationalen Unterwelt?
Leider konnte ich speziell zu diesem Jahr keine Information finden
also schau ich mir die nahliegenden Jahre dazu an.

Jahr 675 n.Chr
In England wird die erste mitteleuropäische Sonnenuhr gebaut
Jahr 700 n.Chr
Das Christentum übernimmt den ursprünglich heidnischen Gebrauch der Ostereier
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Für das oben genannte Jahrhundert ist das ja schon eine ziemlich lange Zeit wenn wir
bedenken, dass wir uns aktuell in einem Bewusstseinstempo von alle 18 Tage befinden.
Zum Vergleich befinden wir uns heute 04.04.2012 3- CAUAC Kin 159 in der 11. NACHT - 22.
Himmel und wir haben bereits den Quantensprung raus aus dem 7. TAG und dem 13. Himmel
mit 13- AHAU am 28.10.2011 vollzogen.
Der 28.10.2011 zeichnete die Vollendung der linearen Evolution im Maya-Kalender um mit 1IMOX Kin 1 am 29.10.2011 in seine Bestimmung der multidimensionalen 9. Universellen Welle
zu gehen.
www.indalosia.de/Neunte_Welle_Maya_Kalender_Universelle_Ebene.htm

Ein weiteres Beispiel für einen 4- AHAU Kin 160 Tag im Jahr 1970
22.12.1970 Wintersonnwende hin zu 5 - IMOX einem Neubeginn der
Goldenen Ratio des Tzolkins. Leider konnte ich kein bedeutsames
Ereignis speziell für diesen Tag finden, jedoch wissen wir ja, dass die
meisten Tage Initialzünder sind für Entwicklungen vom der Saat bis zur Frucht.
So ereigneten sich über das Jahr 1970 u.a.
Der Vietnam-Krieg weitet sich auf Kambodscha und Laos aus.
Die SALT Gespräche zur Begrenzung strategischer Rüstung beginnen zwischen der UdSSR und
den USA.
Weltweite Terroraktionen der Palästinenser und sie kämpfen bis heute 04.04.2012
In Guatemala wird der deutsche Botschafter Graf Spreti entführt und später ermordet.
Der Bürgerkrieg zwischen Nigeria und Biafra wird im Januar 1971 beendet.
Ein Waffenstillstand unterbricht den Bürgerkrieg zwischen der jordanischen Armee und den
Palästinensern in Jordanien.

Weitere Veränderungen in den 70er Jahren kann man hier nach lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/1970er

Was werden wir erfahren, wenn der Goldene Schnittpunkt am 06.04.2012
sich mit dem Vollmond und 5- IMOX - Hochpotenzierter Neuanfang - Die Sippe,
verbindet und der Lichtbereiter nach dem Höchsten Licht strebt wie die Krone oder
Spitze eines Baums zur Sonne.
Verschwunden sind die Tage wo der Vatikan Jahr für Jahr einen Gekreuzigten
beerbt um ihn dann als vergeistigtes Wesen in den Himmel aufsteigen zu lassen.
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Dazu möchte ich auf eine Channeling hinweisen, dass am Nachmittag des 06.04.2012 im
Licht der Stille Radio wiederholt wird - JESUS IST NIE AM KREUZ GESTORBEN.
www.lichtderstilleradio.de/ldsr1.html
Auch zum Lesen hier auf meiner Untermenü-Seite MUTTER ERDE CHANNELING
www.indalosia.de/MUTTER_ERDE_CHANNELING_SAM_LANGE.htm
* Der Gekreuzigte vom 05.08.2011
* Aus der Schöpfung des Geistes in Materie geboren... vom 09.08.2011

Wie wirken die kosmischen Veränderungen auf unsere beiden Gehirnhälften
denn wir wissen ja um die Vereinigung , treten Kopfschmerzen auf, oder ein
Frequenzpfeifton, was macht die Thymusdrüse, werden auch hier noch mal
alte Blockaden gelöst - so dass wir da sitzen und mit einer Hand uns die
Schädeldecke kreisend massieren und mit der anderen drei Finger auf unsere
Thymusdrüse klopfen und dabei sprechen:

ICH BIN DAS, ICH BIN
Von der Kraft des Lichts
von der Sonne durchflutet
bin ich in mir erwacht
Vater und Mutter sind nun in mir vereint
und ich bin die Kraft die erschafft.
OM SHANTI - OM SHANTI - OM SHANTI
Gottes Frieden - Gottes Frieden - Gottes Frieden
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Nun, da wir wissen, das sich die Goldene Ratio von 5- IMOX Kin 161 am 22.12.2012
in einem UAXACLAHUNKIN des 19. TAG - HIMMEL 37 befindet und somit
noch weitere TAG und NACHT Evolutionen im 18 Tage Bewusstseinsschritt
folgen werden, dürfen die Menschen ohne Sorge und Zweifel sein, dass
es einen Weltuntergang geben wird, es sei denn, der Mensch hat nichts
im Leben außer seiner materiellen Sichtweise, die sein Leben ausmacht.
Der Gesellschaftswandel geht einher mit dem Wissen, dass das Experiment
Erde mit dem Treiben der Menschheit nach Geld und Macht erfolglos
zu einem Ende kommt, denn es erfüllt sich wonach der Goldene Funken
strebt - nach Frieden - Liebe - Gesundheit und Wohlstand für jeden Menschen.

Grafik von Dr. Carl Calleman - www.calleman.com
Die 2. Wellenlinie zeigt wie auch die 8. Galaktische Ebene sich als Träger Ebene für die 9. Universelle
Ebene erweitert und sich zur Verfügung stellt.
Der 23. Oktober 2012 symbolisiert hier den Wechsel von 7.NACHT zu 360 Tage
in den 8. TAG zu weiteren 360 Tagen.
http://www.indalosia.de/Neues_Zeitbewusstsein.htm
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Nun machen wir bewusste Erfahrungen mit diesem Termin 06.04. 2012 und werden
den nächsten Goldenen Ratiowechsel zur Wintersonnwende 2012 als einen
Schritt in ein weiteres neues kosmisches Zeitmoment erleben.
Don Alejandro sagt in seinem Interview mit Dr. Calleman (DVD - Die Mayas das Neue
Morgenrot)

„es wird wie ein Silvesterabend sein und die 2 Tage danach,
und wir gehen in ein neues Jahr, einen weiteren Evolutionsschritt.“
Das Null-Jahr, das Anno ZERO wird JETZT gelebt !

In Lak’ech a Lak’em
Ich wünsch dem Leser ein geliebtes und heilendes Leben
Alles LIEBE
INDALOSIA - BARBARA
www.indalosia.de
indalosia@indalosia.de

13

