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Zum Inhalt: 
 

Die meisten Menschen wissen heute, dass die antiken Maya ein ausgefeiltes Kalendersystem gehabt 
haben und viele haben gehört, dass der Mayakalender 2012 endet. Viel weniger Menschen ist 
bekannt, was dieser Mayakalender mit uns zu tun hat, mit uns und unserem 

Bewusstsein. 
Laut Mayakalender leben wir heute in einer Endzeit, einer End- und Übergangszeit. Seit dem Beginn des 

Universums, dem von uns so genannten Urknall, hat sich das Bewusstsein des Lebens laut Mayakalender 
in präzisen Stufen und Wellen entwickelt. Diese Evolution des Bewusstseins wird in Kürze abgeschlossen 

sein, das heißt, dass die Gegenwart, die wir heute erleben, das Ende eines gewaltigen kosmischen 
Kraftakts bedeutet. Wir erleben zur Zeit die Geburtswehen des Universums. Die Maya haben in 

Mittelamerika die Entwicklung des Universums von Anbeginn an studiert und die dahinterstehenden 
kosmischen Kräfte analysiert. Sie haben ihr Wissen aufgeschrieben und in Stein gemeißelt. Das meiste 

davon wurde durch die Europäer im Zuge der Kolonisierung zerstört, doch das Wenige, das erhalten 
geblieben ist, lässt sich heute vor allem durch die Arbeiten von José Argüelles und Carl Calleman 

hinreichend analysieren. Somit können wir verstehen, was die antiken Maya für unsere heutige Zeit zu 
sagen haben. Die lange Zählung der Maya, die im Dezember 2012 endet, hat vor gut 5000 Jahren, genau 
im Jahre 3115 vor Christus begonnen. Dieser Zeitpunkt markiert den Beginn der menschlichen Zivilisation 

mit den ersten uns bekannten Nationen in Ägypten und Mesopotamien. Gleichzeitig entwickelte der 
Mensch die Schrift. Es ist der Zeitpunkt, der in den heiligen Schriften als die Vertreibung aus dem Paradies 

geschildert wird. Wir sind heute dabei, mit unserem Bewusstsein wieder in dieses Paradies einzutreten. 
Gehen Sie mit auf eine Reise durch die Geschichte der Menschheit, die bis zum heutigen Tag 

kosmischen Gesetzen folgt. Die antiken Maya haben von diesen Gesetzen gewusst. Wir können bis 
heute von ihnen lernen. 


