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EINWEIHUNG IN DIE ZEIT-MYSTERIEN DER MAYA 
 
Die Maya als „Zeitreisende“ 
 
Wenn man zum ersten Mal hört, dass die Maya zugleich auf der Erde und in 
den Sternen zu Hause waren und sich selbst als „Zeitreisende“ betrachteten, 
ist das erst einmal gewöhnungsbedürftig. Schon allein der Ausdruck 
„Zeitreisende“ sorgt für reichlich Verwirrung und viele Missverständnisse.  
Stellen wir uns einmal vor, die Maya hätten „Zeitreisen“ in einer Art 
praktiziert, die aus unserem heutigen „modernen“ Bewusstsein nur verbannt 
und verdrängt wurde. Ist es dann vielleicht doch vorstellbar, dass die gelebte 
Zeitlichkeit, wie sie von dieser alten Zivilisation wahrgenommen und 
zelebriert wurde, die Bezeichnung „Zeitreisende“ rechtfertigen könnte? Auf 
jeden Fall ist unstrittig, dass die Maya wirklich sehr bestrebt waren, ihr Leben 
nach einer komplexen Auffassung von Zeitlichkeit auszurichten, die uns in 
unserem „modernen“ Zeitalter völlig fremd geworden ist. 
Aber sind nicht auch wir heutigen Menschen Zeitreisende, und zwar von 
unserer Geburt bis zu unserem Tod? Unsere Erinnerungen sind wie 
Zeitsprünge in die Vergangenheit, und unsere Träume, Pläne, Ängste, 
Hoffnungen wie Zeitsprünge in eine mögliche Zukunft. 
Unsere „Zeitreisen“ spielen sich jedoch alle ausschließlich in der linearen 
Dimension der Zeit ab und auch der alte Menschheitstraum, Zeitreisen 
unternehmen zu können, bezieht sich ebenso auf die Bewegung innerhalb 
einer linearen Zeitlinie der Erdgeschichte.  
Was wäre aber, wenn wir auch die uns fehlenden Zeitdimensionen in unser 
Bewusstsein integrieren würden? Haben die Maya vielleicht damals die 
Zeitwahrnehmung des menschlichen Bewusstseins derart weiterentwickelt 
und perfektioniert, dass sie ihre „Zeitreisen“ multidimensionaler 
unternehmen konnten, als wir es heute tun? 
Wenn Zeit und Raum untrennbar miteinander verbunden sind, bedeutet das 
auch, dass ein bestimmter Raum immer mit einer dazugehörenden Zeitlichkeit 
verknüpft ist. 
Wir wissen bereits, dass unser Raum-Zeit-Kontinuum im Grunde genommen 
aus miteinander verbundenen „Möglichkeitsräumen“ besteht, die sich erst 
durch die Aktivitäten des Bewusstseins als sogenannte Wirklichkeit 
manifestieren. Da wir uns zunächst also grundsätzlich in einem 
„Möglichkeitsraum“ bewegen, beinhaltet auch die dazugehörende Zeit-
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Komponente sozusagen einen eigenen „Möglichkeitsraum“. Diesen nennen 
wir aber, um Missverständnissen vorzubeugen, „Zeit-Qualität“, was anzeigen 
soll, dass die Zeit-Komponente keinesfalls als Objekt (wie das zuvor erwähnte 
leere Gefäß) betrachtet werden darf. Eine „Zeit-Qualität“ ist vielmehr ein ganz 
bestimmter „Möglichkeitsraum“ im Sinne der Quantenphysik. 
Wir wissen auch, dass für die Maya die Zeit-Qualitäten eine entscheidende 
Rolle in ihrem Leben und ihrem Weltbild spielten. 
An dieser Stelle ist ein kleiner Exkurs über den Begriff der „Zeitreise“ hilfreich. 
Durch unsere kulturellen Konditionierungen geprägt, verstehen wir bislang 
unter einer „Zeitreise“ die lineare Veränderung in Form eines „Zeitsprunges“ 
auf einer Zeitlinie innerhalb eines Spannungsraumes zwischen Zukunft und 
Vergangenheit. Im herkömmlichen Sinne spielt sie sich darüber hinaus in 
einem bestimmten Raum ab. Eine „Zeitreise“ vollzieht sich nach dieser 
Auffassung mit einer linearen und räumlichen Abfolge der Zeit und hat damit 
rein quantitativen Charakter. Da sie linear und objektgebunden verläuft, 
werden dabei im Wesentlichen räumliche Erfahrungen gesammelt. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass derselbe Ort beispielsweise 100 Jahre zuvor trotzdem 
ein ganz anderer Ort ist, und zwar deshalb, weil Zeit und Raum in unserem 
Raum-Zeit-Gefüge untrennbar miteinander verbunden sind. Das bedeutet, 
dass eine zeitliche Veränderung immer zugleich auch eine räumliche 
Veränderung ist und umgekehrt. Man könnte auch sagen, jede Zeit hat ihren 
eigenen Raum und jeder Raum hat seine eigene Zeit, wobei allerdings die dazu 
gehörenden Bewusstseinsstrukturen entscheidend sind. 
Daraus ergeben sich mehrere bedeutende Konsequenzen, wie z.B., dass jeder 
„Zeitreisende“ sich in Raum und Zeit nur entsprechend seiner 
Konditionierungen und Glaubenssätze orientieren kann, ganz abgesehen von 
anderen „kausalen Nebenwirkungen[KN2]“ (z.B. der „Urgroßvatereffekt“: 
Wenn nur eine Kleinigkeit in der Vergangenheit während einer Zeitreise 
verändert würde, könnte das ungeahnte Konsequenzen nach sich ziehen, wie 
etwa, dass eine ganze Familienlinie nicht existieren könnte.) Diese komplexe 
Thematik wurde hier nur kurz angesprochen, da sie den Rahmen unseres 
praxisorientierten Buches sonst sprengen würde. Für uns ist lediglich wichtig, 
festzustellen, dass die Maya kaum an „linearen Ausflügen in der Zeit“ 
interessiert waren. Es gibt aber Hinweise dafür, dass sie mit ihrem ganzheitlich 
geprägten Zeit-Bewusstsein durchaus eine Art von „Zeitreisen“ unternehmen 
konnten. Wenn die Maya als „Zeitreisende“ bezeichnet werden, ist damit 
keineswegs gemeint, dass sie „Zeitsprünge“ in der linearen Abfolge der Zeit 
machen konnten, sondern dass es ihnen offensichtlich gelungen ist, über den 
räumlich-linearen Aspekt der Zeit hinaus in der Schöpfung zu reisen.[KN4] 
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Nehmen wir einmal an, die Maya hätten die jeweilige „Zeit-Qualität“, die sie 
über ihr geniales Kalendersystem ermitteln konnten, als eine Art Vehikel für 
ihr Bewusstsein benutzt, um Erfahrungen außerhalb des gegebenen Raum-
Zeit-Kontinuums machen zu können. Nehmen wir weiter an, sie hätten 
dadurch auch die Befähigung erlangt, die Wirklichkeitsbildung bewusst und 
schöpferisch mitzugestalten. Dann ermöglichte ihnen die Überwindung der 
„linearen Zeit“ aufschlussreiche Einblicke in die Natur der schöpferischen 
Prozesse, die sie dann durch Aktivitäten ihres Bewusstseins nach den 
Gesetzen der Quantenwelt maßgeblich beeinflussen konnten. 
Das bedeutet für uns moderne Menschen, dass ein derart beschaffenes, 
erweitertes Zeit-Bewusstsein für uns von enormer Bedeutung sein kann, 
wenn wir die bevorstehende Zeitenwende im Blick haben. Auf diese Art und 
Weise praktizierte „Zeitreisen“ eröffnen auch uns einen schöpferischen 
Handlungsspielraum, der über unser künftiges Sein- oder Nichtsein 
entscheiden wird. 
Die „Zeit-Technologie“ der Maya ermöglicht uns in diesem Sinne einen 
notwendigen Bewusstseinssprung in die neue, erweiterte 
Bewusstseinsstruktur des kommenden Zeitalters, ohne dass wir durch 
kollaterale Schäden der umwälzenden Wandlungsprozesse überrollt werden 
müssten.  
Es ist der große Verdienst von José Argüelles, darauf hinzuweisen, dass die 
enormen astronomischen Leistungen der Maya und ihre Ausrichtung auf die 
großen Zeitkreisläufe sowie ihr einzigartiges geniales Kalendersystem einem 
übergeordneten Ziel dienten – der Synchronizität. In seinem Buch Der Maya-
Faktor spricht er in diesem Zusammenhang von „harmonischen Resonanzen“, 
die für unsere Wirklichkeitsbildung von ausschlaggebender Relevanz sind. Er 
war der erste, der auch auf die entscheidende Bedeutung der vergessenen 
„Zeit-Technologie“ der Maya in den bevorstehenden Wandlungsprozessen 
der Menschheit aufmerksam machte. Nach wie vor kämpft er unermüdlich für 
sein Anliegen, dass die Einführung eines neuen natürlichen Kalenders nach 
„Maya-Art“, die einzige Überlebenschance für die Menschheit ist. Jean Gebser 
bringt diese Problematik folgendermaßen auf den Punkt: Das moderne 
Denken instrumentalisiere die Zeit und gestalte sie zu einem Werkzeug, um 
die dreidimensionale perspektivische Welt zu formen und ihr zu erlauben, eine 
Realität zu werden. Diese Denkweise der Menschen hat laut Argüelles ein 
willkürliches Kalendersystem hervorgebracht, das auf einem „fehlerhaften 
Zeitmodell“ basiere und gezwungenerweise „auf Chaos und Apokalypse 
programmiert“ sei. 
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Versuche man allerdings, den Maya-Kalender lediglich „mechanisch“ auf den 
westlichen modernen Kalender zu übertragen, sei das Scheitern 
vorprogrammiert. Die Übernahme eines neuen Kalendersystems, ohne 
gleichzeitig auch ein neues Zeitbewusstsein zu integrieren, würde nur 
teilweise funktionieren. Obgleich die natürliche Anordnung des 13-Monde-
Kalenders in Verbindung mit der T’zolkin-Matrix an sich schon viel logischer 
und harmonischer als unser gegenwärtiger Kalender ist, genügt das allein 
noch lange nicht. Er wäre nach wie vor nur ein offizieller Taktgeber für kleinere 
und größere Zyklen, für unsere alltäglichen Termine und die Planung unserer 
Vorhaben und Feste etc. Ohne ein erweitertes Zeit-Bewusstsein, das die Zeit 
in all ihren Dimensionen umschließt, wären wir weiterhin lediglich dem 
linearen Zeitverständnis verhaftet. Wir würden den neuen Kalender 
vermutlich dann wie gewohnt dazu benutzen, durch die Schöpfungs-Glyphen, 
wie durch Fenster auf einen sich uns offenbarenden „Möglichkeitsraum“ zu 
schauen – und sonst weiter nichts. Im ersten Moment wäre das alles bestimmt 
so spannend und interessant wie ein neues Spielzeug. Wir blieben aber nach 
wie vor passive Beobachter der sich ankündigenden (umwälzenden[KN5]) 
Entwicklungen, gefangen in einer reinen Konsummentalität. Es wäre so, als 
würden wir in einem U-Boot unser Ziel zwar ansteuern, aber die uns 
umgebenden „Möglichkeitsräume“wie Unterwasserlandschaften nur durch 
die Bullaugen betrachten, anstatt sie wie ein Taucher selbst aktiv zu erkunden 
und sogar mitzugestalten.   
Ein derart passives Bewusstsein würde den eigentlichen Sinn und Zweck des 
Maya-Kalenders keineswegs erfüllen. Allein zu wissen, wie die Schöpfung 
aussieht oder funktioniert, reicht leider nicht aus. Wir könnten uns zwar damit 
zufrieden geben, lediglich zu wissen, was künftig so alles auf uns zukommen 
mag, viel erfüllender wäre es jedoch, als Mitschöpfer der entstehenden 
Wirklichkeit durch „bewusste“ Aktivitäten auch die Verantwortung dafür zu 
übernehmen.  
Der Weg der Maya war die bewusste Interaktion mit einem 
„Möglichkeitsraum“, um Entwicklungen und Ereignisse zu begünstigen, die 
„möglich“ waren und zugleich mit unserer Wesensnatur übereinstimmen. Vor 
allen Dingen waren die Maya keine „Zeitreisenden“, die sich in der Schöpfung 
wie neugierige Touristen verhielten. Wir aber bewegen uns leider meistens so 
in unserer Welt. Um unser modernes Konsumverhalten in Hinblick auf die Zeit 
verändern zu können, bedarf es also eines grundlegenden 
Paradigmawechsels. 
Im Laufe des 20. Jahrhunderts fasste die Idee von der Spiralnatur der Zeit im 
wissenschaftlichen Denken Fuß und wurde zu einem neuen Denkmodell 
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ausgearbeitet. In dieser Zeit stellte Rupert Sheldrake auch seine Hypothese 
der „morphogenetischen Felder“ auf, die erstaunlicherweise ebenfalls nach 
den Gesetzen der Quantenwelt funktionieren. Die Quantenphysik 
revolutionierte unser Wirklichkeitsbild, in dem „Wahscheinlichkeitsmuster“ 
und „Möglichkeitsräume“ in Interaktion mit unseren 
„Bewußtseinsstrukturen“ unsere Welt hervorbringen. Es wurden immer mehr 
Stimmen laut, die zu einem dringenden Paradigmawechsel aufforderten. Die 
verlorene Zeitlichkeit spielte dabei eine immer bedeutsamere Rolle. 
Vereinfacht ausgedrückt, ging es um die Umkehr im menschlichen Denken, 
„von der Entfremdung zur Integration, von der deformierten und 
verräumlichten Zeit zu einer synchronen Harmonie“ fasst Daniel Pinchbeck es 
so treffend zusammen[KN6].  
Die Zyklen der Zeit hingegen werden aus spiritueller Sicht als Zugangscodes 
oder Tore zu einer anderen Verständnis- und Realitätsebene angesehen. Sie 
sollen der Optimierung unserer Wesensqualitäten dienen und uns zu 
Erkenntnissen verhelfen, die uns positiv verändern können. Jede Schöpfungs-
Glyphe der Maya bietet aus dieser Perspektive nicht nur die Möglichkeit, 
Erkenntnisse zu gewinnen, sondern sie ist zugleich auch eine Art Vehikel für 
unser Bewusstsein. 
Ein sehr anschaulicher Vergleich unseres gegenwärtig noch 
konsumorientierten Bewusstseins findet sich in dem berühmten 
Höhlengleichnis von Platon. Darin bestimmt die Position des Menschen im 
Raum den Grad seiner Erkenntnis, und sein Bewusstsein ist buchstäblich an 
den Raum und an die lineare Zeit angekettet. Doch die der Schöpfung 
innewohnende Dynamik lässt auf längere Sicht keine Erstarrung bestehen: 
„Das menschliche Bewusstsein, das Sinnensystem der Erde, ist nun im Begriff, 
sich von der Selbstorganisation hin zu einem intensivierten Seins- und 

Erkenntniszustand zu entwickeln ..., der Übergang von einer Welt zu einer 
anderen könnte eine simultane Erschaffung und Zerstörung sein“, 
schlussfolgert Pinchbeck in 2012 – Die Rückkehr der gefiederten Schlange (S. 
25). 
Ein Zeit-Bewusstsein, wie die Maya es pflegten, konnte sich dagegen direkt in 
eine Zeitqualität hineinbegeben und sich mit dieser als eine Art Bewusstseins-
Vehikel innerhalb eines sich bietenden „Möglichkeitsraumes“ bewegen, um 
die potenzielle Wirklichkeitsbildung aktiv mitzubestimmen. In diesem Sinne 
vermag uns eine Schöpfungs-Glyphe aus der „Erstarrung“ im Raum-Zeit-
Kontinuum zu lösen und uns als Bewusstseinsfahrzeug zu dienen, damit wir 
die Begrenzungen unseres Raum-Zeit-Gefüges überwinden. In solch einem 
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spirituellen Vehikel nimmt unser Bewusstsein dann nicht mehr nur einen 
Beobachterstatus ein, sondern es würde durch eine persönliche Interaktion 
mit der Schöpfung selbst lernen.  
Wie es der Zufall oder die Vorsehung wollte, haben wir eine der wichtigsten 
Lösungen in unserer Vergangenheit entdeckt, in der Welt der Maya, „der 
Reisenden über die endlosen Ozeane der Zeit“. Die rettende Lösung heißt 
T’zolkin und ein neues Zeit-Bewusstsein. 
 
 
… to be continued … 

4.12.2018 :: KIN 40 
Auf der 4. BewusstseinsWelle 
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TOR zur Einweihung als 11:11-TOR mit den 20 Schöpfungs-Glyphen und HUNAB KU; dieser 
Aufstiegs- und Aktivierungscode markiert innerhalb des Selbst-Einweihungsweges die 
jeweils nächste größere Einweihungssequenz. Es ist ein verschlüsselter Auslöser, der uns 
hilft, unser archetypisches Zellgedächtnis und damit unseren Zuvuya-Zyklus der Erinnerung 
zu aktivieren. 


