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Die Quellen für die Informationen des GCP

Typ: Manifestor Geburtsdatum (UTC/GMT): 09.04.1948, 01:00

Profil: 5 / 1 Geburtsdatum (lokal): 08.04.1948, 18:00

Definition: Einfache Definition Design Datum (UTC/GMT): 12.01.1948, 09:23:38

Innere Autorität: Milz Geburtsort: A-1 Trailer Park      ,      Maricopa      ,      Arizona

Strategie: Informieren Zeitzone: MST (UT - 7:00)

Nicht-Selbst Thema: Zorn

Inkarnationskreuz: Das linke Kreuz der Fanfare (51/57 | 61/62)
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Ra Uru Hu:
Urheber des HDS und GCP Informationen. als Manifestor mit dem ‚linken Kreuz der Fanfare‘ hat er mit
seiner initiatorischen Willenskraft das HDS Wissen bestärkend schockierend ‚hinaustrompetet‘ und mit
seinem Blick auf den Plan, die Richtung der Menschheit der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Schon vor
20 Jahren hat er über die Mutation 2027 gesprochen und Menchanismen beim Namen genannt, die heute
erst sichtbar und spürbar werden.
‚Humanity is stuck. It is a huge transition that is in front of us, and there is only one way, the unstable way; one person
at a time to have the courage, the serendipity and the choicelessness to enter into an experiment where you can
operate correctly and begin to trust your own divinity. You make your own laws. You live by your own truth. This is
what it’s about. No one has the right, no one, nothing, no power, no force, no nothing
has a right to dictate to you what you should or should not do.’

Typ: Generator Geburtsdatum (UTC/GMT): 27.01.1949, 13:46

Profil: 6 / 2 Geburtsdatum (lokal): 27.01.1949, 08:46

Definition: Gespaltene Definition Design Datum (UTC/GMT): 01.11.1948, 20:06:35

Innere Autorität: Sakral Geburtsort: Mineola , Nassau , New York

Strategie: Reagieren Zeitzone: EST (UT - 5:00)

Nicht-Selbst Thema: Frustration

Inkarnationskreuz: Das linke Kreuz des Alpha (41/31 | 44/24)
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Mary Ann Winiger:
als ‚linkes Kreuz des Alpha‘ hat sie ihre Erfahrungen als Generatorfrau vorbildhaft zur Verfügung gestellt, mit
ihrer unterstützenden Energie, dem Blick auf die Mutation der Werte im Zusammenleben und auf die
Bedürfnisse der Menschen den eignen mystischen Transformationsweg als möglichen Weg in eine sichere
Zukunft geteilt. Ihre Sicht aufs GCP hat die Formeln und Begriffe Jahre später noch erfahrbarer gemacht.

Typ: Manifestierender Generator Geburtsdatum (UTC/GMT): 28.03.1974, 15:35

Profil: 4 / 1 Geburtsdatum (lokal): 28.03.1974, 16:35

Definition: Einfache Definition Design Datum (UTC/GMT): 31.12.1973, 09:40:50

Innere Autorität: Emotional - Solar Plexus Geburtsort: Vienna > Wien , Austria

Strategie: Reagieren Zeitzone: CET (UT + 1:00)

Nicht-Selbst Thema: Frustration

Inkarnationskreuz: Das Juxtaposition Kreuz der Meinungen (17/18 | 38/39)
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Julia de Geus:
als emotionale Generatorfrau mit dem ‚Juxtaposition Kreuz der Meinungen‘ orientiere ich mich am
Bedürfnis nach wahren Autoritäten in unserer Zeit, die inspirierend und bestärkend wirken, um sich an der
eigenen inneren Autorität anzulehnen, erforsche das HDS seit 15 Jahren, durch- fühle es mit sturer
Begeisterung. Nachdem Fragen aus meinem Netzwerk zu dem Thema der globalen Zyklen an mich
herangetragen wurden trage ich einen Teil der Information dazu zu denen ich ein Gefühl entwickeln konnte
darüber wie sie uns Orientierungshilfe bieten können, wieder ins Netzwerk hinaus.

https://www.jovianarchive.com/Products/407/2027_Global_Cycles_and_the_Great_Mutation

https://www.key-to-you.com/2027/

Texte: Ra UruHu, Rave I Ging, Jovian Archive Corporation

https://www.jovianarchive.com/Products/407/2027_Global_Cycles_and_the_Great_Mutation
https://www.key-to-you.com/2027/
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Licht & Schatten des globalen Wandels 
Die Perspektive des Human Design Systems auf die Krise unserer Zeit 

Wie das Global Consciousness Program die ‚Mechanik‘ der Evolution entschlüsselt

HDS à Landkarte für das Design von Menschen, Tiere, Pflanzen & evolutionären Zyklen (‚cosmic fairy tales)

Was ist ein evolutionärer Zyklus?:
• Dauer ca. 400 Jahre bringt spezifische global konditionierende Themen, wie Hintergrundmusik, gibt ‚den Ton an ‘auf
unserem Globus, drückt sich aus in unserer Natur aus, wirkt auf zellulärer Ebene...

• Ende eines Zyklusntà Auflösungserscheinungen, verunsichernd, krisenhaft, erschütternd, lässt sich durch
menschliche Bemühungen nicht aufhalten. Aktuelle globale Krise mit allen Erscheinungsformen= natürlicher Ausdruck
evolutionären Wandels (Letztes thematisch vergleichbares Zyklusende=> Ende Bronzezeit, Historiker Eric H. Kline weist auf unübersehbare Parallelen hin-
Klimaveränderungen, Migration, Kriegerischge Auseinandersetzungen gleichzeitig führten zu ‚Systemkollaps einer globalisierten Welt‘)

epochaler Zykluswechsel unmittelbar bevorstehend:
seit 1960: ‚Vorabend‘, seit März 2020: ‚5 vor 12‘ mit März 2027: Ende des Zyklus ‚Kreuz der ‚Planung‘ (seit 1615)
Beginn des Zyklus ‚Kreuz des schlafenden Phoenix‘ (bis 2438) nach Jahrhunderten Bach plötzlich nur Partituren von
Beethoven

HDS bietet:
° Verständnis für ‚natürliche‘ Dynamiken dieses dramatischen Wandelsà Haltung: ‚eingestimmt, zustimmend‘ (statt
xxmitgerissen, persönlich betroffen, kämpfend gegen Windmühlen), staunend Zeuge sein, Demut, let go of vanity that
xxwe are in charge of anything, we have no choice. Love yourself and watch the ride.
° praktische Übungs-Schlüssel (T,S,A)à gesunde Entscheidungen auf Basis unseres genetischen Potenzialsà genetisch
x ausgerichtet, um mit Wandel ‚entspannt‘ umgehen zu können (Der Verstand kann es nicht! sich auf ihn verlassen? à x
xiUnsicherheit, Sorgen, Panik, impulsive & reaktive Handlungen, leidvolle Erfahrungen)



Was ist das Clobal
Consciousness 

Programm-
was sind seine 

Schlüssel-themen?



 

Das rechte Kreuz der Planung (37/40 | 9/16)
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Was ist das Global Consciousness Programm?
= Programm das Themen bringt, die auch die gesamte Menschheit beeinflusst, evolutionäres Hintergrundthema

Setzt sich auch aus den ‚Schlüssel‘-Themen zweier Inkarnationskreuze zusammen. 
‚physical themes penetrating and programming our cells for hundreds of years‘ 

Was ist ein Inkarnationskreuz?
übergeordnetes Thema-
‚Sinn & Zweck einer Biographie‘, setzt 
sich aus 4 (Hexagramm-) Themen 
(Sonne/Erde b/u) zusammen.

z.B: 37/40 & 9/16= Kreuz der Planung
Menschen, in der Lage sind, 
erfolgsversprechend 
mit Ihren (Kommunikations-) 
fertigkeiten und ihrer Energie 
für Detailarbeit, Gemeinschaften
zu etablieren und unterstützen

Diese Schlüssel wirken auf uns ein,
‚programmieren‘ unser Verhalten, und
unsere Ausrichtung, lassen in Erscheinung
treten ‚whats meant to exist‘.

Das Begreifen der Schlüsselthemen hilft
uns zu verstehen & zu beobachten, was in
im Wandel von einer Epoche zur nächsten
in der Welt geschieht bzw. zu antizipieren
was zu erwarten ist.

Typ: Generator Geburtsdatum (UTC/GMT): 27.02.1961, 22:02

Profil: 4 / 6 Geburtsdatum (lokal): 27.02.1961, 23:02

Definition: Gespaltene Definition Design Datum (UTC/GMT): 03.12.1960, 06:07:19

Innere Autorität: Emotional - Solar Plexus Geburtsort: Leiden , Netherlands

Strategie: Reagieren Zeitzone: CET (UT + 1:00)

Nicht-Selbst Thema: Frustration

Inkarnationskreuz: Das rechte Kreuz der Planung (37/40 | 9/16)

Rave Chart Überblick
eel Human Design Software von Jovian Archive

Copyright geschützt 2006-2017 ©. Alle Rechte vorbehalten Jovian Archive.
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Die Schlüsselthemen
verändern sich in 
jedem Zyklus, die 
Schlösser bleiben

gleich…



Die ‘Schlösser’ (& Schlüssel) des GCP liegen in uns Menschen
genetisch verankerte Rezeptoren für global evolutionäre Programmierung

2 Der Plan R
DIE Richtung, die Quelle, 

zu der alle Richtungen führen
global driver, gobal direction, 

where the totality is going, we are being taking

1 Das Beispiel R
Kreatives Rollenvorbild

wer geht beispielhaft voran?
through splenic awareness

guides us to survival and wellbeing

7 Der Anführer R
Welche Qualität macht einen Anführer, 

der in die Zukunft führt? 
Kommunikation oder Antriebstore

13 Der Zeuge R
was gilt es zu bezeugen, sich zu merken

weiterzugeben?
Sinn und Weisheit 

aus Erfahrung ziehen
Drucktore!!!

10 Die Natur L
Was leitet unser spezifisches Verhalten an, menschliche Natur, zur Selbstliebe

15 Das Muster L
Muster des Lebens, Muster das diverse menschliche Prozesse anleitet, Liebe zur Menschheit, Kehltore! Kommunikation!

46 Der Tempel L
Was ist uns heilig?
Wie erfahren wir 

Liebe zum Körper= Tempel
Liebe am Leben zu sein

25 Der Weg L
wie erfahren wir universelle 

Liebe? Solarplexustore!!

(Tore der Liebe:
‚holding things together
Tore der Richtung:
geben uns Ausrichtung)



Gegenüberstellung
Kreuz der Planung und
Kreuz des schlafenden

Phönix



 

Das rechte Kreuz des schlafenden Phönix (55/59 | 34/20)
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Das rechte Kreuz der Planung (37/40 | 9/16)
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Das Kreuz der Planung 37&40, 9&16 

Typ: Projektor Geburtsdatum (UTC/GMT): 09.08.2006, 17:30

Profil: 4 / 1 Geburtsdatum (lokal): 09.08.2006, 19:30

Definition: Einfache Definition Design Datum (UTC/GMT): 09.05.2006, 18:27:13

Innere Autorität: Projizierend aus dem Selbst Geburtsort: Vienna > Wien , Austria

Strategie: Auf die Einladung warten Zeitzone: CEDT(UT + 2:00)

Nicht-Selbst Thema: Bitterkeit

Inkarnationskreuz: Das Juxtaposition Kreuz der Interaktion  (7/13 | 23/43)
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Typ: Manifestierender Generator Geburtsdatum (UTC/GMT): 05.06.1965, 17:40

Profil: 4 / 6 Geburtsdatum (lokal): 05.06.1965, 18:40

Definition: Gespaltene Definition Design Datum (UTC/GMT): 07.03.1965, 14:47:11

Innere Autorität: Emotional - Solar Plexus Geburtsort: Wien (Vienna)  ,  Wien  ,  Austria

Strategie: Reagieren Zeitzone: CET (UT + 1:00)

Nicht-Selbst Thema: Frustration

Inkarnationskreuz: Das rechte Kreuz des Bewusstseins  (35/5 | 63/64)
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Das Kreuz des schlafenden Phönix 34&20 , 59&55 
Kreuz der Maya 61&62, 32&42

Kreuz der Durchdringung 54&53, 57&51

1615-2027 2027-2438
Die Schlüssel...

Unsere Natur, unser Verhalten seither geprägt auf à
Gemeinschaftsbildung (37/40), Detailarbeit & Fertigkeiten (9/16).

unsere Ausrichtungà
Wissenserwerb, Fakten (61/62), Entwicklung & Wachstum (32/42)

?



Mit welchen Themen
beeinflusste

das Kreuz der Planung
unser Verhalten & 

unsere Natur?



1615- 2027 wie beeinflusst(e) das Kreuze der Planung unser Verhalten? 

3725

Weg: Stammesprinzip, Familie, Zugehörigkeit, Loyalität anbieten in
kleinster Union- Ehe, über Familie(nbetriebe), Institutionen,
Dorfgemeinschafts-, Städte-, Länder-, Nationen, Staatenbündnisse
bis zur globalisierten Welt.

& 46 & 40

Tempel: Stammesprinzip, Arbeit (für den Stamm),
Leistung(svermögen) bereitstellen & Alleinsein, materielle
Versprechen & Verpflichtungen und die dazugehörige Willenskraft
bauten gemeinschaftliche Strukturen auf und halten sie aufrecht

10 & 9

Natur: kollektives Prinzip Konzentrationskraft Entschlossenheit
Schritt für Schritt, Detailarbeit, logische Lösungen erarbeiten, mit
Arbeitsfokus fürs kleinste Detail, beständiges Forschen, Testen,
Üben

15 & 16

Muster: kollektives Prinzip, Identifikation mit logischen
Möglichkeiten, beständiges experimentieren, um perfekten
Ausdruck zu finden, Entwickeln von Fertigkeiten und Werkzeugen
begünstigt enorme Expansion, Kreativität, Geschick zu leben, um
die Zukunft zu verbessern

Weg & Tempel: Gemeinschaftsbildung, Aufbau & Erhaltung von Infrastrukturen & Stammesmechanismen durch Handel, Verträge, Geschäfte, 
verlässliche Abmachungen, Handschlagqualität, Institutionalisierung 

Life is a bargain from birth to death, put in and receive, the citizen ows the state, the state ows the citizens- eine Hand wäscht die andere‘, 

Natur & Muster : logische Arbeitsprozesse, logischer Austausch & Kommunikation, zum Wohl der Gesellschaft
Kreuz der Planung... Die Illusion dass uns die Evolution der zivilisierten Gesellschaft ans Ziel gebracht hat, wo Sicherheit und Gemeinwohl 
durch loyales Verhalten, Institutionalisierung, Leistungsvermögen und Geschicklichkeit für immer etabliert sind und sich weiterentwickeln. 

Fokussieren & des Kleinen Zähmungskraft
Ein Potential wird erfüllt, wenn alle dazugehörigen 

Aspekte beachtet werden

Freundschaft & die Sippe
Der makro- und mirokosmische Ausdruck der

organischen Natur von Gemeinschaften

Geschicklichkeit & Begeisterung
Das Leben durch die harmonische Kanalisierung 

von Energie zu bereichern

Alleinsein & Befreiung
Der Punkt, an dem Kampf in Befreiung übergeht



Mit welchen Themen
beeinflusste

das Kreuz der Maya 
unsere Ausrichtung & 
unsere Orientierung?



1615- 2027 wie beeinflusste das Kreuz der Maya unsere Ausrichtung? 

13 & 61

Zeuge: Individuelles Prinzip der Druck, das individuelle Geheimnis
zu lösen,einzigartige Inspiration oder Täuschung und Wahnsinn,
Druck zu Rationalisieren um zu wissen was noch nicht erfasst
wurde, Potenzial: die Stille

7 & 62
.

Anführer kollektives Prinzip, Fakten, Logik in die Zukunft
projizieren, die Welt benennen, verstehen und organisieren, kann
zwanghaft werden. ‚i am your leader, because..., elect me,
because, .. Let me give you the detail how we can go to a better
future, you should do this, because of that...

Ich denke bedeutet nicht ich tue

1 & 32

Beispiel da geht alle kreative Energie hin... Stammesprinzip
instinktive Anpassung, Überleben auf materieller Ebene, (getrieben
von Angst vor materiellem Versagen!) konservativ, (wenn Du ein
Billionär bist, bist Du berühmt...) hierarchischer ‚drive‘ zu ‚mehr &
besser‘, sozialer Aufstieg, wettbewerbsfähig, Businessfähigkeit-

2 & 42

Plan kollektives Prinzip, Mehrung (u.a. Bevölkerungsexplosion) die
Ausweitung der Mittel, wodurch die Entwicklung des gesamten
Potentials maximiert wird, Expansion, die Kraft einen Zyklus zu
beenden

Zeuge /Anführer: Geheimnisse ergründen, Wissen erwerben & Fähigkeit ein Konzept logisch detailliert darzustellen
Beispiel/Plan:: kontinuierliches materielles Wachstum und Expansion

Kreuz der Maya... Die Illusion dass uns Wissen, Details und Kontinuität zu endlosem Wachstum führt...

Wachstum & Fertigstellung
Die Ausweitung der Mittel,

die die Entwicklung des gesamten Potenzials maximiert

Kontinuität & Erhaltung
Das Einzige was Dauer hat ist die Veränderung

Geheimnisse & innere Wahrheit
Die Bewusstheit für universelle Prinzipien,

die Allem zugrunde liegen

Details
Vorsicht und Geduld erschaffen vortreffliche Leistungen



1615- 2027
Globale Programmierung

durch Planung &Maya



Globale Programmierung durch Planung & Maya
communal intellectual work to thrive into the future

holding society together by creating institutions for communal understanding, knowledge and supply
Seit 1615 (europäische Besiedelung der USA) ist das Leben von & geprägt, so wie wir und unsere Ahnen bis hin
zu Urururgroßeltern!!! es kannten und es als ‚normal‘ empfinden (gesamte genetische Linie).

Zugang zu Information, intellektuelle Entwicklung, Expansionen in allen Lebensbereichen, Forschung, Erfindungen
kollektive Deals, Regeln & Pflichten und damit einhergehendes loyales, zivilisiertes Verhalten à unsere Moral und Ethik,
Rechtsprechung, gegenwärtige Geldsysteme, große Unternehmen und Kapitalgesellschaften, Sozialismus wie
Kapitalismus, das Vertrauen in Autoritäten gewählter hierarchischer Systeme- alles selbstverständlich in unserem Leben
und Interagieren.

Sicherheit durch Institutionalisierung (Schulen, Gesundheitssysteme, Regierungen, Kirchen sind ‚unser Allgemeingut‘)
weil sich alle an die Abmachung- we work together to fullfill the demands of the community‘- halten, geht zu Ende

Die Annahme, die (globale) Gemeinschaft würde zu unserem Wohle kontinuierlich durch Loyalität, Detailarbeit,
Fokussierung, Fertigkeiten, Wissenschaften und Fakten weiter gedeihen und wachsen, eine Illusion ist, denn diese
Themen werden von völlig anderen abgelöst!
Die Bewusstheit, die während der Planung möglich ist, liegt alleine in der Zeugenschaft (13), dem was es zu bezeugen
gilt, wir sind programmiert Bewusstheit im ‚Sehen‘ im Beobachten zu haben, aber es gibt keine allgemein
programmierende Frequenz, die bewirkt, dass Bewusstheit auch ins Verhalten, ins Handeln, in unseren Weg, in den
Ausdruck von Leadership oder der menschlichen Natur mit einfließt.

Die Frage, die sich auftut: Was geschieht mit unserem Verhalten wenn diese Hintergrundfrequenz verschwindet?? 
‚Our nature is not consistant, it is ruled by the cycles. We change when it moves…

Imagine... How will breakfast be delivered in Shanghai, if the cross of planning is no longer programming our behaviour and direction? 
Without the 37/40 you cannot keep a city alive, i guarantee!

The pressure has been: build commuities, build churches, build families, build big businessgroups. Individual integrity? Np priority!



1960- 2027
Das Kreuz der Planung in 

der ersten Linie



Die Auflösung ist im Gange... Staunen über die Details der Formel...
Die Themen des Kreuzes der Planung seit 1961 in der ersten Hexagrammlinie

...aus dem I- Ging:
Unser Weg : 37.1 Harmonie ist Schlüssel, um Beziehungen aufrecht zu halten, nur durch Harmonie können Schönheit & Werte der Familie bestehen.
Freundschaft die in Feinfühligkeit wurzelt. Eine von Natur aus respektierte Position. (Mutter/Vater)
Druck Harmonie im Stamm zu haben, Gemeinschaft ohne Harmonie nicht mehr möglich à Vermeidungsstrategien um Konfrontationen zu vermeiden, oder
zunehmende Autorität um Harmonie sicherzustellen à Trennungstendenzen
???... innerer Harmonieà seit 60ern Ashrams, Meditation, persönl. Entwicklung, Therapie, HDS... SelbstverAntwortliche Praxis, die zu innerer Harmonie
führt, bringt Selbstliebe, Selbstverständnis, Bewusstheit (u.a. über die Mechanik der Emotionen) mit sich: in Beziehungen verabschieden der alten Muster
von Erwartungen, Bedürftigkeit, Projektionen, Vorwurf, Verteidigung.

Unser Tempel: 40.1 Erholung... Die Fähigkeit zu entspannen, die Früchte der eigenen Arbeit genießen. Die Stärke, Alleinsein zu genießen. Oder: Nicht
stillstehen können, sich alleine unwohl fühlen.
Erholung, Entspannung ‚salonfähig‘ erst seit 60er Jahren (davor 40.2 ‚Entschlossenheit) oder Leisten, leisten, leistenà Burnoutgesellschaft
???... Das Leben und den Körper als heilig zu erfahren über die Möglichkeit Erholung, Entspannung & Genuß im AlleinSein (‚Aura-privacy‘) erfahren können.
Körpergewahrsein, Wahrhaftigkeità individuelle Balance zwischen produktive Leistung (‚Früchte der Arbeit) und Entspannung

Unsere Natur: 9.1 Sensibilität ausgeglichene & verantwortungsvolle Annäherung an Problemlösung, Im Fokussieren die Kraft, neue Formen zu schaffen.
Oder: Hastig & frustriert den Brennpunkt verlieren, Türen eintreten, obwohl man den Schlüssel in der Hand hat
Neue Formen: Space ships, Genmanipulation, auch: Identifikation mit Arbeitstier sein, ungeachtet der Umstände, menschliche menschliche Natur ‚reitet‘
mich
???... die Möglichkeit zu Ausgeglichenheit und Verantwortung- worauf & wann antworte ich wie? Welchem Fokus schenke ich meine Energie? wohin richte
ich meine Energie? à Ausgeglichenheit & Verantwortung als Potenzial um sensibel mit der eigenen Energie aber auch mit dem Erforschten umzugehen

Unser Muster: 16.1 Irrglaube, falsche Begeisterung, Die Tendenz Phantasie als Tatsache auszugeben. Die öffentliche Bekanntgabe zwangsläufig
unerfüllbarer Forderungen. Der Tagträumer
Begeisterte Kommunikation, die nicht wahr sein muss, Tv, endlose Kommentatoren, Dokumentationen, Phantasie & Fiktion- Filme, virtuelle Welt, jeder
bekommt die Info- Alle schauen dieselbe Täuschung an, TV, Computer, facebook, Flow der alle mitnimmt, seit 2020 zugespitzt... Phantasie als Tatsache
ausgeben, öffentliche Bekanntgabe unerfüllbaer Forderungen… Staatsmänner, Politiker, selbst Wissenschaftler nicht unbedingt glaubwürdig- alles Teil des
Programms!
???... Ehrliche Kommunikation! darüber, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo wir nur mehr sagen können: ‚Not knowing is nearest, not knowing is
where we live‘ wir wissen es nicht- aber wir können miteinander träumen, unsere Fantasie und Begeisterung für ein lebenswertes Morgen bündeln, die Kraft
Träume wahr werden zu lassen? In der 16 liegt auch die Kunst, das Geschick zu leben, ein Talent für das Leben, ehrlich: ich experimentiere

1. Linie: Forscher, stabiles Fundament bauen im Laufe des GCP rückläufig, dh in Auflösung? à Unsicherheit, 
wackelndes Fundament, Ängste à worauf kann ich mich noch verlassen? Führungsstil autoritär 

Die eigentliche Einladung dieser GCP- Bewegung???... Autorität in sich selbst zu verankern  



1960- 2027
Das Kreuz der Maya in der 

ersten Linie



Zeugenschaft: 61.1 Okkultes Wissen. Eine natürliche übersinnliche Bewusstheit. Oder: Der Druck zu erkennen wird so groß, dass man unfähig ist mit der
Realität umzugehen.
New Age, Esoterik, Meditation, Yoga...seit den 60ern alles zum Vorschein und verfügbar, Geheimnisse enthüllt und zugänglich gemacht, Schleier heben
get it now!, reveal as much information as possible to be prepared, in order to be ready for what is coming, ...) (irgendwann im Kreuz des Phönix nur
mehr orale Traditionen- jetzt noch allgemein zugänglich) Esoterik abwerten, oder in der Esoterik den Boden verlieren
???... welches okkulte Wissen dient, um mehr Realitätssinn zu entwickeln, jetzt ist die Zeit in der sich klären kann, dass okkultes Wissen essentielle
Informationen bereithält für das reale, ‚erdige‘ ‚materielle‘ (auch für Business!!) wahrhaftiges Lebendigsein im Körper, schult Wahrnehmung, hilft in die
Betrachtung zu kommen (wie HD, wie Meditationstechniken, wie Körperarbeit, wie (trauma)therapeutische Ansätze die helfen zu verkörpern)

Anführer 62.1 Die Langeweile der Routine durch kühnes Fantasieleben überwinden. Oder: Das Bedürfnis nach Ausdruck, das die Details ignoriert.
1ste Linie muss Innenschau, Forschung betreiben, bevor sie etwas ausdrückt, Aufruhr gegenüber Ignoranz- wenn Details, die bereits ausgedrückt
wurden, nicht durch Fakten belegt werden. ‚before you tell anybody about a theoretical principle, you‘d better be your own ememy first, make sure that
you have looked at all the possibilities and then back it up with the facts. Otherwise you will have people say: is that true? We vote, but we don‘t have a
say.
???... Ähnlich wie bei der Täuschung durch die 16.1 geht es hier womöglich auch um Zustimmung, dass das alte Führungsparadigma sich auflöst einfach
Die fehlende Glaubwürdigkeit in Autoritäten letztlich eine Einladung des Lebens, sich selbst zu führen, auf die innere Autorität zu vertrauen & sich zu
orientieren an korrekten, vorbildhaften Autoritäten.

Beispiel 32.1 ‚Bewahrung- Konservieren, Ein lebenserhaltener Respekt und die Achtung für alle Aspekte eines Prozesses. Oder: der unkontrollierbare
Drang Wichtiges zu überspringen, was zur Unterbrechung der Kontinuität führt, Mangel an Aufmerksamkeit
‚be aware‘, nimmt die Angst ernst vor dem materiellem Versagen, wach werden für lebenserhaltendes Prinzip durch ‚Konservierung‘ 1. Linie-
Fundament...was ist das Materiellste, das wir haben?: Die Erde & unsere Körper, protecting the earth so that we will survive... Umweltschutz seit 60er
Jahren, Recycling, Körper und Gesundheit im fokus
???... instinktives Gewahrsein, wenn ein Prozess dem Ende zugeht, nicht beweinen oder bekämpfen oder verleugnen, sondern wach mit
‚lebenserhaltendem Respekt und Achtung‘sich um Ressourcen zu kümmern auf allen Ebenen... mit Gelassenheit, die die Navigation durch den Körper
immer begleitet Unsere Körper mit Respekt und Achtung gesund erhalten... Konservierung von Nahrung, Selbstversorgung???

Plan: 42.1 Diversifikation Die Fähigkeit die eigenen Aktivitäten über das normale Maß zu erweitern, wenn überschüssige Mittel zur Verfügung stehen.
Wachstum durch Expansion. Oder: Die Tendenz den Überschuss zu verschleudern. Dekadenz.
100.000 Möglichkeiten in allen Lebensbereichen- Ausbildungen, Jobs, Cafesorten, Schuhmarken, Technologien, Diversifikation bis zum Punkt der
Dekadenz.
???... überschüssige Mittel, so lange sie da sind wirklich zu genießen, aufzutanken, Dankbarkeit zuzulassen für alles was möglich war und Demut, dass es
nicht selbstverständlich ist. Vielleicht bedeutet ‚die eigenen Aktivitäten über das normale Maß hinaus zu erweitern‘ die jetzt noch vorhandenen
überschüssigen Mittel wirklich zu nutzen, um Innerlich noch weiter wachsen zu können, um gut vorbereitet zu sein...

Die Themen des Kreuzes der Maya seit 1961 in der ersten Hexagrammlinie



Licht & Schatten
des Zylus

Kreuz der Planung



Licht & Schatten des Kreuzes der Planung
global community based on bargains, details, and skills

"We are a community defined by shared common goals, by concern 
for each other and for each other's families and loved ones. You work
for us and we will give you the affection, goods and security you need‘ 

à diverse support& care-systems, services for everything

Demokratien & Rechte der- und Sicherheiten für die Bürger

Zugang zu Vielfalt & Wissen (Bewusstheit) 

Recht auf Bildung 

Zugang zum Arbeitsmarkt,

Medizinische Versorgung

‚Miteinander‘ Zusammenhalt & Zusammenarbeit

Das Leben ist für die Gemeinschaft organisier-
und plan- und ausbaubar

Entdeckungen, Erfindungen, Medizin, Technologie 
(Makro- und Mikroebene: Raumfahrt & Genetik) 

‚we the people, everything is for us, 

We all have peoplepower

This too will pass...
Instututional organisation of humanity will collaps, Until then- All toghether, ignorant happy

The fact is the 40/37 brought the contractures of the agreement between those that govern and those that are governed. 
It is the 40/37 in its inherent bargain that created the ability for human beings to live in the vastly overpopulated environment and still manage to do so in 

some, well, peacefulness. Without the bargains being upheld and renewed, cities will not be able to sustain themselves the way they have in the past.

Demokratien...? à Pflichten, Forderungen und Abhängigkeiten für die 
Bürger

A few people in power
Ausnutzen der Loyalität und Abhängigkeit

Das Leben ist für die Gemeinschaft geregelt durch
Kontrollmechanismen, unterliegt Machtstrukturen und Urteil 

äußerer Autoritäten

Solidarität im Kollektiv erwartet selbstverständliche 
Loyalität, Verfügbarkeit, auf Kosten der Individualität 

Dekadenz und Konsumhaltung, 
Ausbeutung und Missbrauch

von menschlichen und 
anderen natürlichen Ressourcen,

Manipulation, Korruption, 
hidden agenda

durch das Individuum unkontrollierbare Steuerschuld

Wir sind Objekte der Verführungen der Systeme‘ G. Hüther

Bildungspflicht, Leistungsorientierung, Normierung & 
Programmierung des Verstandes, Propaganda formt 

Menschen in Abhängigkeit, 
Belohnungs- Bestrafungssystem

Strategien, Vergleich, Konkurrenz
Funktionalität & Beurteilung salonfähig: 

‚um zu..., besser als,...‘



Mit welchen Themen wird
das Kreuz des schlafenden

Phönix
auf unser Verhalten & 

unsere Natur einwirken?



2027- 2438 wie wird das Kreuz des schlafenden Phönix unser Verhalten beeinflussen? 

25& 55

Der Geist & die Fülle
Fülle ist ausschließlich eine Frage der Geisteshaltung

Weg: individuelles Prinzip, Potenzial staunender Bewusstheit,
Launen, Wellenfrequenz zwischen Hoffnung (Manie) und Schmerz
(Leere/Depr.) oder Potenzial: David‘s Becher- in jedem Augenblick
ist Spirit keine Angelegenheit des Vergleichens sondern des
Staunens über Leere, Fülle, Becher und Hand die ihn hält.
Füllebewusstsein, relationales Bewusstsein, Verbindungs-
bewusstsein (Mutation 2027 Rave)

Tempel: Stammesprinzip, Intimität, Bedürfnis nach tiefer
Verbindung mit dem Anderen, the urge to merge to become one
(Mutation 2027à Schwierigkeiten mit Fruchtbarkeit, end of sexual
act, Rave…no identity)

Sexualität & die Auflösung
Die Fähigkeit Schranken niederzureißen 

um eine Vereinigung zu erreichen

&46 59

Macht & des Großen Macht
Macht ist nur groß, wenn ihre Zurschaustellung

oder Ausübung dem Gemeinwohl dient

Das Jetzt & die Betrachtung
Erkenntnis und Bewusstheit im Jetzt, die ein Verstehen 

in angemessenes Handeln umwandelt

&& 1510 2034

Natur: individuelle pur vitale Energie, die essentielle Kraft der
Individuation, Treibstoff für die Kraft zu Überleben, die Kraft zur
Unabhängigkeit, die Energie der Überzeugung, Selbstbestärkung
Definition! following inner convictions

Muster: individuell, existentiell, kümmert sich nicht um Zukunft-
JETZT, das Sprechen und Handeln ‚kann‘ von Bewusstheit
konditioniert werden, ‚Ich bin Jetzt‘, Kommunikationsmuster-
Präsent sein im Jetzt, Gewahrsein, Kontemplation ‚was ist die
richtige Handlung?‘ für sich selbst (kein Stamm, kein Kollektiv)

Hintergrundfrequenz für Weg & Tempel: Globales Thema= Potenzial Füllebewusstsein und tiefe Verbindung mit den richtigen Gefährten, 
Hintergrundfrequenz für Natur & Muster : 34/20 Definition Charisma...wo der Absicht Taten folgen müssen, beschäftigt mit unabhängiger 

Selbstbestärkung, Leben Jetzt, jeder für sich- muss manifestieren, die Freisetzung individueller Macht im Jetzt

We are not here to be afraid, we are not here to struggle, we have to be able to stand on own feet- the worlds not gona
deliver, ist about how to be your own authority.



Mit welchen Themen wird
das Kreuz der Penetration
auf unsere Ausrichhtung & 

unsere Orientierung
einwirken?



2027- 2438 wie wird das Kreuz der Penetration unsere Ausrichtung beeinflussen? 

13 
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Ehrgeiz & das heiratende Mädchen
Interaktion im alltäglichen sozialen Rahmen 

ebenso wie mystische und kosmische Beziehungen
Der Zeuge Stammesprinzip, Antrieb um gemeinsam auf der Leiter
nach oben zu klettern, Drang nach Transformation- materiell wie
mystisch, was gilt es zu lernen/meistern: Transformation ist erst
dann möglich, wenn die weltliche Ebene gemeistert wurde. how
to be in this form to thrive? ...für mich & meine Verbündeten, was
bedeutet Beziehung die für beide Seiten transformativen Kraftstoff
bereithält?

Anfänge & die Entwicklung
Entwicklung als strukturierte Vorwärtsbewegung,
Die sowohl unerschütterlich als auch beständig ist

Der Anführer: kollektives Prinzip, der Kraftstoff für den
Reifungsprozess, die Energie für Standhaftigkeit, Die Kraft zu
beginnen ohne Rücksicht darauf, welche Veränderungen der neue
Zyklus bringen wird

Der Schock & das Erregende
Die Fähigkeit auf Chaos und Schock 

mit Erkenntnis und Anpassung zu reagieren

Intuitive Einsicht & Das Sanfte
Die außergewöhnliche Macht der Klarheit

Der Plan individuelles Prinzip die Kraft im Wettbewerb zu stehen,
ein Schritt voraus, Donner, Mut als Erster zu springen, stärkt die
Liebe zum Leben an sich, Initiation, Krieger, Schamane, Priester
Whats the plan when you‘ve got 51 as a key? ... No growth...

Das Beispiel individuelles Prinzip im Jetzt wie ein durchdringender
Windhauch (Shaolinschwert, messerscharf) bis zum Kern
vordringen, die Grundlage für Bewusstheit für Überleben, die
Angst vor dem Morgen die wach im Jetzt macht, intuitive Klarheit
verlangt existentielle Aufmerksamkeit, ‚Ahnung‘, wenn Fokus &
Verankerung im Jetzt liegen, gibt es weder morgen noch Angst

Hintergrundfrequenz für Zeuge /Anführer: Globales Thema= die Körperebene meistern um zu transformieren und sich dadurch standhaft 
unerschütterlich im Neuanfang vorwärtsbewegen

Hintergrundfrequenz für Beispiel/Plan:: mit intuitiver Klarheit existenzieller Aufmerksamkeit beispielhaft wirken & die Fähigkeit entwickeln 
auf Schock mit Erkenntnis und Anpassung zu antworten



2017- 2438
Globale Programmierung
durch schlafenden Phönix

und Penetration



you have to be able to stand alone. That doesn‘t mean you won‘t have companions, every play is always full of characters. 
Love yourself watch the movie and enjoy the ride

When you love yourself, love is everywhere.

34/20 ‚Freisetzung individueller Macht im Jetzt‘, Selbstbestärkung, persönliche Macht, ehrgeiziger
Antrieb zu Transformation, die existentielle Kraft der Individuation, die nur die selektive Verbindung mit
den Seelengefährten* erlaubt, charismatisch einzigartig machtvolles Antworten auf schockierend Neues
und Mutation, emotionale Bewusstheit durch die Fülle des Spirit, Auflösen der Illusion des
Getrenntseins

Wie kann der Weg dorthin aussehen???...die Orientierung an und das Vertrauen in äußere Autoritäten &
Institutionen loslassen à Vertrauen und Orientierung in uns selbst- Authentizität- entwickeln, in uns
selbst verankert sein, ‚Selbst-verständlich‘ in ehrlich respektvoller Verbundenheit mit den richtigen
Gefährten uns um unsere Bedürfnisse kümmern, unabhängig vom (zerfallenden) System.
‚individualisierte Gemeinschaften‘, in denen wir mit unseren individuellen Bedürfnissen sein und in
Freiheit friedvoll miteinander leben können...

Globale Programmierung durch Phönix & Durchdringung
Füllebewusstsein in Verbindung mit ‚ausgewählten‘ Gefährten (Resonsnz)- die Macht zu Selbstbestärkung

betrachtend aufmerksam im Jetzt den Herausforderungen begegnen

If you allow someone to be who they are and they allow you to be who you are, then that‘s love. Anything else is torture‘ 



2027- ca. 2090
Das Kreuz des schlafenden

Phönix in der 6ten Linie



Staunen mit den Details der Formel...
Die Themen des Kreuzes des schlafenden Phönix in der sechsten Hexagrammlinie

Allgemein 6. Linie... das Rollenvorbild, Seelengefährten, abgehoben, Optimismus à Führungsstil: Verwalter, 
Verantwortung deligieren

...aus dem I- Ging:
Unser Weg: 55.6 Selbstsucht- Zwanghafte Bereicherung- obwohl befremdlich- indirekt wohltuend für Andere. Die Möglichkeit den Spirit durch Materialismus zu finden. Oder: wenn materieller
Überfluss existiert, aber das Licht mit niemandem geteilt wird. Die Möglichkeit einer ‚knausrigen‘ Geisteshaltung, die nicht teilen will.
Die wahre Selbstsucht des Geistes ist nicht negativ, ‚the only way the spirit can exist, is if individual integrity is complete‘, Dem Körper (das Materiellste, das wir haben) die oberste Priorität
geben, unsere innere Autorität ‚ehren‘, individuelle Integrität- was stimmt/stimmt nicht für MICH steht an erster Stelle vor allem anderen... sieht manchmal selbstsüchtig aus, nützt letztlich den
Anderen mehr als wir hätten uns aufgeopfert à Selbstbestärkung nährt den Spirit ... Fülle des Spirit erfahren, ‚enlightened selfishness‘, Integrität eröffnet den Zugang zu universeller Liebe, zu
‚Fülle‘- Geisteshaltung, wenn ich strahle habe ich auch Licht für Andere zur Verfügung. Davids Becher!!! Weder voll oder leer, hell oder dunkel, viel oder wenig, gut oder schlecht. Das
Gewahrsein, das durch ‚Selbstsucht‘ genährt wird, erkennt: Wunder, lebendig zu sein und alle Erfahrungen in lebendigem Körper machen zu dürfen.
‚This above all to thine own Self be true, thou cans‘t not then be false to any man‘ Shakespeare
‚Diese ganze Sinnlichkeit, Körperlichkeit, Entdeckerfreude, Lebendigkeit, die entsteht, wenn wir uns unserer Würde bewusst werden, indem wir liebevoller mit uns selbst umgehen und uns
nicht mehr verführen lassen, unsere Bedürfnisse hintenan zu stellen. Liebevoll mit sich umgehen ist nicht etwas worauf sie warten müssen, dass es alle anderen machen, es geht nur um sie
selbst. Es könnte passieren, dass Sie dann zu strahlen anfangen, weil man heil und ganz wird. Den Anderen die eigene Subjekthaftigkeit zumuten und sich nicht mehr zum Objekt der Ziele
und Bedürfnisse der Anderen zu machen (Planung!!!).‘ G. Hüther

Unser Tempel: 59.6 Die vollkommene Beziehung, sei es für einen Augenblick oder für die Ewigkeit. Die Kraft für Intimität ungeachtet aller Umstände. Oder: Unbeständigkeit, der Drang nach
intimer Vielfalt, das grundlegende Verlangen weiterzuziehen.
Keine Umstände, keine Deals, kein commitment, Verpflichtung, Verspechungen... (wie 37/40) einfach nur Verbindung über Resonanz/Offenheit/verschlossen sein: wem komme ich nahe und
wem nicht, wann bin ich offen, wann bin ich verschlossen à
° nährt die Liebe zum Körper & Serendipity... Sich selbst Seelengefährte sein- auf der tiefsten Ebene: im Innerenà Liebe im Körper am Leben zu sein, seinem eigenen Körper der intimste
Seelen-Gefährte sein (denn die Seele ist ganz innig drinnen im Körper),
° Mit Anderen Beziehung auf Basis von: Abmachungen Erwartungen, Versprechungen, selbstverständlich sozial (Planung) Gewahrsein & Wahrhaftigkeit: wen lasse ich an mich heran? Wer
stimmt für mich und wann?... gegenseitige Achtung & Respekt vor integren Entscheidungen, nebeneinander gehen. Einander ‚lieben‘...einander zu wünschen in eigener Integrität
aufzublühen, einanders Zeugen sein die richtigen Gefährten

Unsere Natur: 34.6 Gesunder Menschenverstand. Das Wissen wann es genug ist. Die Machtausübung wird zurückgehalten, wenn die Kraft fehlt, sie durchzustehen. Oder: Begeisterung, die
sich gegen besseres Wissen durchsetzt, führt unweigerlich zu Komplikationen. Mangel an Zurückhaltung kann die eigene Stärke zerstören.
Unser Verhalten und das Potenzial zur Selbstliebe (10) durch zurückhaltenden Umgang mit Macht, Selbstbestärkung, Selbstermächtigung mit dem nötigen Abwägen, unsere Energie korrekt
zu nutzen, Chance auch für sakral offene Wesen!
Power/Mancht ausnutzen, um über eigene oder fremde Grenzen zu gehen das Wissen, wann es genug ist, ‚bedachter‘ Machteinsatz, des ‚großen Macht‘, wahre Selbstermächtigung ist
dezent und würdevoll achtend auf natürliche (eigene und andere) Grenzen- ein ‚einfaches‘: ja, jetzt ist die Kraft! da oder nein, jetzt nicht. Ein Design den eigenen Überzeugungen zu folgen=
unsere Natur die zur Selbstliebe führt- in Maßen, gesunde Selbsteinschätzung trotz Überlebensthemen dürfen wir darauf vertrauen, uns nach unserer Energie zu richten (und nicht nach
Ängsten und Sorgen) Hingabe an die Form bedeutet in Einklang mit der Lebensbewegung zu sein = die Natur

Unser Muster: 20.6 Weisheit Erkenntnis im Jetzt, die ein Verstehen in angemessenes Handeln umwandelt, Kontemplation führt dazu, das eigene Verständnis anzuwenden. Der Aufbau von
Werten, Idealen und Mustern zum Wohl der Gesellschaft und das Verständnis, wie sie angewendet werden können. Die Fähigkeit individuelle Bewusstheit für eine allgemein verstandene
Anwendung zu transformieren. Oder: Eher von einer selbstzufriedenen mentalen Herausforderung motiviert als von Altruismus.
Muster und Flow für die Menschheit, Diversität und Liebe zu den Menschen durch individuelles Kontemplieren & Kommunizieren was zur richtigen Handlung für das Selbst führt
Weisheit ich weiß es eben ich hab‘s verstanden Individuelle Bewusstheit auch anwenden zu können ist ‚unsere‘ Chance im kommenden Zyklus und ein großes Geschenk (in der Planung war
die Formel für Bewusstheit lediglich im Bezeugen (Beobachten), aber nicht in unserem Kommunizieren! und Handeln programmiert festgelegt) in der Betrachtung im JETZT wach zu werden
für das, was zu kommunizieren und zu tun ist



2027- ca. 2090
Das Kreuz der Penetration 

in der 6ten Linie



Die Themen des Kreuzes der Penetration in der sechsten Hexagrammlinie

Zeugenschaft, was gilt es zu lernen und weiterzugeben: 54.6. Selektivität. Die fest verankerte Verantwortung für Sicherheit und persönliche Identität, die
selbstverständlich Beziehungen auf jene beschränkt, die zum beiderseitigen Vorteil sind. Oder: Ein aufgeschlossenes Wesen, das Energie verschwendet
durch die Aufrechterhaltung von Beziehungen, die im Wege stehen.
You cannot save everyone. Der existentielle Antrieb durch Selektivität (was/wer tut uns gut?- Gegenseitigkeit) Weiterzukommen- thrive, nicht mehr aus
strategischen Gründen, oder weil es eben dazugehört... Aufgrund ‚persönlicher Identität‘ gewählt
Zeugnis darüber abzulegen, dass Selektivität ein Schlüssel für Entwicklung und Erhaltung ist- nur Beziehungen weiterführen, in denen beide Seiten gedeihen
können. Persönliche Integrität...sich selbst und anderen zumuten, Beziehungen, die nicht gesund sind, nicht aufrecht zu erhalten. Das hat nichts mit
fehlender Achtung vor dem Anderen zu tun, einem Menschen seine Würde zu lassen bedeutet eben manchmal genau das: ihn loszulassen anstatt zu
versuchen ihn zu verändern/zu helfen.

Anführer: 53.6 Schritt für Schritt Die Energie, den Abschluss einer Entwicklung erfolgreich zu nutzen, offensichtlich wertvoll als Beispiel zu dienen, und
Unterstützung für eine Neubeginn gewinnend. Oder: Der Druck Anfänge und Erfolg zu verheimlichen um keine Forderungen anzuziehen oder frühere
Unterstützung zu verlieren.
Die Details des letzten Zyklus erfolgreich genutzt (um bei sich und seiner Energie zu bleiben) und dadurch Energie für Anfänge ohne Erwartungen
ungeachtet der Umstände. Unabhängiger Anführer, will Freiheit in der Bewegung, kein Kehlthema mehr, (das Aufmerksamkeit braucht).
Haltung & Praxis, die schon in der Vergangenheit (also JETZT) Entwicklungsschritte setzt... sich um innere Harmonie und innere Führung bemüht (anstatt sie
im Außen einzufordern), Selbstliebe als etwas zur Verfügung stellt, das Allen dient, okkultes Wissen zu nutzt um Körpergewahrsein zu entwickeln... Wird zur
Kraft sich einem Neuanfang zu stellen und damit Führungsqualität, die es braucht zu demonstrieren.

Beispiel 57.6 Nutzbarmachung Eine erfinderische Qualität, die das Beste aus einer schwierigen Situation machen kann. Wenn Verstehen und Antworten zu
keiner Berichtigung führen können, können es nur die Möglichkeiten der Intuition. Oder: eine Tendenz zu Ärger und Frustration, wenn Probleme nicht
gelöst werden können.
Intuition can always alter a situation, Individuelles Überleben durch das Vertrauen auf intuitives Wissen (Körperwissen, mammalian awareness)
Nutzbarmachung für Problemlösungen die Möglichkeiten der Intuition- Körpernavigation- zu nutzen (anstatt die der Logik und der Antworten) in Zukunft
nicht nur schöner Luxus sein, sondern überlebensnotwendig

Plan: 51.6 Trennung In Krisenzeiten, wenn alle rundherum verwirrt und chaotisch sind, nicht mit in Panik zu verfallen, sondern der Wille, und die Vielfalt, auf
sich alleine gestellt zu überleben und der Herausforderung alleine zu begegnen. Oder: Eine Haltung, die Missbilligung herausfordert, was den
Herausforderer provoziert und stärkt.
Zb nein zu sagen zu Dingen, zu denen alle anderen ja sagen, nicht ‚gegen die Anderen‘ aber für sich selbst, alleine gestellt, sich nicht mitreißen lassen, den
Schock als Kraft der Initiation zur Zentrierung in sich Selbst zu nutzen
Trennung... (Planung: halte auf Kosten der Integrität zusammen damit wir wachsen können) jetzt das Gegenteil- unterscheide Dich von Panik, Verwirrung
und Chaos, auf Dich alleine gestellt den Herausforderungen begegnen (bedeutet nicht alleine! sondern als Du selbst neben & mit anderen unabhängig)



Licht & Schatten des 
Zyklus schlafender Phönix



Licht & Schatten des Kreuzes des Phönix
all about self-empowerment, preservation and the core individuation process where we distinguish ourselves from everyone else.

Orientierung am selbstgesteuerten Leben

‚thrive‘, carrying forward als unabhängiges Individuum
keine allgemeinen Weiterentwicklungsprinzipen

für die Spezies,  ‚why bother? 

‚Alleine gelassen‘, keine Logik, die gültig für alle den 
Weg in die Zukunft weist, 
keine allgemeinen Unterstützungsmechanismen

Selbst- ermächtigt nebeneinander Versuch der Machtausübung 
übereinander--- Killer monkey
ohne porgrammiertem Gemeinschaftssinn

Schmerzhafte Auflösung der früher selbst-
verständlichen Gemeinschaften, kein Verlassen mehr 
auf Versprechungen von Institutionen,Vertrauen in die innere Autorität und 

in die richtigen Gefährten & Verbündeten Hoffnungslos (55!) im enttäuschten Vertrauen 
in äußere Autoritäten

Programm bringt Möglichkeit für Gewahrsein, 
wach sein im Jetzt, zentriert sein, Präsenz, Intuition, 
Bewusstsein, Erkenntnis, Unschuld- einfach ‚nur‘ sein

Verstandesgesteuerte Entscheidungen ßà
Angst & mentale Strategieen als 
Handlungsgrundlage dead end street

Staunen über und Lernen mit neuer Spezies ‚Rave‘
Pathologisieren und Verurteilen der neuen 
Spezies

The sleeping phoenix is the darkness of the light of planning
The not- self world isn‘t nice, ist gonna be terrified, imagine a huge city without food- supply

What to do? nothing! This is the movie. watch and see it without fear and concern-
Age of Individuality- true opportunity for truth

live out fullness of beauty despite nature of the world
Let go of conditionned hope, trust your own authority, it‘ safe, i am not concerned about my children, they know their inner authority

Finding Inner truth through individual 
navigation and through oral tradition

No opportunity for access to knowledge
and truth for everyone, the veil will be back!



Resümee



Wir sind seit den 60er Jahren in einem Abschieds- Prozess eines auf die gesamte (menschliche) Natur einwirkenden alles umfassenden Prägungszeitraums von 400 Jahren,
in einem Übergang (= bis kein Mensch mehr lebt, der vor 2027 geboren, dann neue Zeit und die Ordnung der alten vergangen Ra) einer großen
schicksalshaften natürlichen Bewegung die möglicherweise zum Ende der uns so vertrauten Zivilisation führt...
Was uns bevorsteht, können wir nicht wissen, wir können uns nur anlehnen an einem Erfahrungswissen darüber, was es bedeutet, durch Veränderungs-
Prozesse zu gehen und orientieren an Formeln wie denen des Rave I-Ging.... Was können wir also brauchen?:

1 auf dem Weg= universelle Liebe erfahren
durch Innere Harmonie à Selbstsucht

2 Tempel, Liebe zum Leben im Körper erfahren durch Erholung à Seelengefährte

3 unsere Natur, Selbstliebe erfahren durch Sensibilität à gesunder Menschenverstand

4 Kommunikations- Muster, Liebe zu den Menschen erfahren: Irrglaube à Weisheit

5 Zeuge/was gilt es aus Erfahrung zu lernen: Okkultes Wissen à Selektivität
Blick zurück

6 Anführer  Routine à Schritt für Schritt im Neubeginn
Blick nach vor

7 Beispiel voran gehen durch: Bewahrung à Nutzbar machen

8 EntwicklungsPlan: Streuung à Trennung

Resümee...
Binary Consciousness

Design, Dk, Yin
Form- consciousness
Körper, Fahrzeug
‚Bewusst?‘à denken
der Körper ‚weiss‘ was zu ‚tun‘ ist, 
er ‚kennt‘ die Lebensbewegung, 
gibt sich der Lebensrichtung hin
Navigationsinstrument, let it move
...körperliche Gesundheit

Persönlichkeit, Pk
Passenger- consciousness
Yang
Seele, Fahrgast
‚Bewusst?‘à denken
BeobachterIn, ‚sein‘, let it be
...psychologische Gesundheit

Persönlichkeit versucht das Leben mit Hilfe
von mentalen Strqategien zu steuern, indem
sie dem Verstand die Autorität gibt, versucht
den Körper zu manipulieren, zu kontrollierenà
Die Persönlichkeit kann ihr Potenzial=
Passenger Consciousness nicht leben:
Dissoziiert, neurotisch, Muster, Leben ist voller
Widerstand und anstrengend, frustriert, bitter,
enttäuscht, zornig
Körper kann sein Potenzial= Navigation im
Fluss, nicht leben: Degeneration

Hineinsinken, Coming home, 
Hingabe an die Form

Consciousness in form
durch Strategie & Autorität
Beobachten & Nichtwissen, 

Präsenz
Im Einklang



Abschliessende
Informationen

Podiumsveranstaltung & 
Dialogkreis

im Herbst 2022



2. Teil: Podium diverser Perspektiven 15.09.22 18h-21h online
Können wir ‚die Formeln‘ des GCP als Orientierungshilfe in dieser Krisenzeit nutzen?

Wie spiegeln sich die Formeln in der (Zusammen)- arbeit und Beratung?
HD/BG5 Lehrer- & AnalytikerInnen

HD- aufgeschlossene Specialists
Psycho- Traumatherapeutin, Lebensberaterin & Tiefenprozesse-begleiterin, Hebamme, 

Wirtschaftscoach & Psychotherapeutin i.A., Big Business Beraterinnen, 
Systemaufsteller & Dialogiker, Sustainability-Berater & Coach, Allmende- Erfahrener, Ärztin

*****

3. Teil: Dialogkreis für alle TeilnehmerInnen 08.10.22 10h-12h30 hybrid
‚Was hilft mir- inmitten von Einschränkung und Krise- mich als freier, glücklicher Mensch zu erleben‘

*****

Interesse an Teilnahme an Teil 2 & 3 Unkostenbeitrag: Richtwert zur Selbsteinschätzung  50.- bis 75.-
PDF?/Interesse?/Fragen?/Anmeldung:       julia@kpr.at www.vielfaltimeinklang.org

Info zum 3teiligen Workshop

Dialogkarten: https://www.dialogakademie.eu/shop/
Illustrator Artur Bodenstein https://www.arturbodenstein.com

mailto:julia@kpr.at
https://www.dialogakademie.eu/shop/
https://www.arturbodenstein.com/


inspirierende Texte
&

Ende



Aber weil Hiersein viel ist, und weil uns scheinbar alles das Hiesige braucht, dieses Schwindende, das seltsam uns angeht. Uns, die Schwindendsten. 
Ein Mal jedes, nur ein Mal. Ein Mal und nicht mehr. Und wir auch ein Mal. Nie wieder. Aber dieses ein Mal gewesen zu sein, wenn auch nur ein Mal:
irdisch gewesen zu sein, scheint nicht widerrufbar.
Und so drängen wir uns und wollen es leisten, wollens enthalten in unsern einfachen Händen, im überfüllteren Blick und im sprachlosen Herzen.
Wollen es werden.- Wem es geben? Am liebsten alles behalten für immer... Ach, in den andern Bezug, wehe, was nimmt man hinüber?
Was, wenn Verwandlung nicht, ist dein drängender Auftrag Erde, du liebe, ich will. 
Oh glaub, es bedürfte nicht deiner Frühlinge mehr, mich dir zu gewinnen -, einer, ach, ein einziger ist schon dem Blute zu viel.
Namenlos bin ich zu dir entschlossen, von weit her. Immer warst du im Recht, und dein heiliger Einfall ist der vertrauliche Tod.
Siehe, ich lebe. Woraus? Weder Kindheit noch Zukunft werden weniger ....... 
Überzähliges Dasein entspringt mir im Herzen.

Rainer Maria Rilke
*****************

The joy of experiencing the true gift, that we were given within our human matrix, is the privilege to explore life from within in a self- conscious form.
This enables us to even go through crisis and pain beyond resistance and beyond suffering.

frei nach Ra Uru Hu

*****************
Know thy place, and know thy part*, Know it by name, know it by face, and know it by heart
Don′t look up, cause it's a long ways down. Step by step and breath by breath, It′s a trail of doubt

I've heard them tell you lies. That all that's true′s been tried. That′s life's been carved in ice, so hide your light. And fear your flame

But I'm here to tell you this: that the sky is yours to kiss. So go and lift your lips and raise your eyes. And expect surprise

And know thy place, and know thy part. Know it by name, know it by face, and know it by heart
And don′t look down, cause that's all been seen. Step by step and breath by breath- It's a trail of dreams Danny Schmidt

*****************
‘Our ability to remain stable is ironically a measure of our flexibility. A man walking is never in balance
but always correcting for imbalance. So here we are floating in a world that consists of nothing, but change?’

Gregory Bateson

*****************
If you allow someone to be who they are and they allow you to be who you are, then that's Love. Anything else is torture. 
If you love yourself, love is everywhere." Ra Uru Hu

I wish for those that I love to live their uniqueness and only do what is correct for them to do and to honor their unique truth.‘   
Mary Ann Winiger


