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Wichtige Richtigstellung zum Rückzug und zur Löschung 

meiner Mitwirkung beim Kongress EVOLUTION NOW / Light 

„Wer bin ich wirklich“ von Jennifer Trümper 

Bezugnehmend auf die veröffentlichte und verbreitete Diffamierung im Video 
„Mein Prozess heute“ 

LINK: https://www.evolutionskongress.de/exklusiv-fuer-teilnehmer-
jennifer-dein-diamant 

Insbesondere, da ich im März 2021 für den o. g. Kongress über meinen Newsletter-
Weg informiert und mit dazu eingeladen habe, fühle ich mich verpflichtet, diese 
Einladung und damit verbundene Empfehlung ebenso auf diesem Wege 
zurückzunehmen, da das aktuelle Handeln der Kongressorganisatorin Jennifer 
Trümper und ihre Wirkungsweise absolut nicht mit der von mir und uns als 
Repräsentaten der Harmonischen Konvergenz der Herzen gelebten „In Lak e’ch-
Philosophie“ vereinbar ist, was die letzten Ereignisse eindeutig beweisen. 

Wer bewusst lügt und die Wahrheit aus unlauteren Gründen verheimlicht oder 
verdreht, kann und darf von mir und uns, der Harmonischen Konvergenz der Herzen, 
nicht weiterempfohlen werden. 

 
„Das Konkrete und Eindeutige ist der Freund der Wahrheit. 
Das Unkonkrete und Mehrdeutige hingegen ist der Freund der Lüge.“ 
Die Weisheiten des Tzolkin :: ETZNAB 
(CanamayTe) 

In Anbetracht der von Jennifer Trümper in ihrem öffentlich kursierenden Video „Mein 
Prozess heute“ veröffentlichten vorsätzlich unwahren Aussage*, dass sie mich 
selbst aus ihrer eigenen Entscheidung heraus aus ihrem Kongress "Evolution Now" 
herausgenommen und gelöscht hätte 

- bezeichnenderweise ohne dafür irgendwelche, geschweige denn, konkrete Gründe zu 
nennen - 

fühle ich mich aus meiner Verantwortung gegenüber unserer Mission der 
Harmonischen Konvergenz der Herzen heraus sowie gegenüber all unserer 
Teilnehmern und Studierenden, aufgefordert und verpflichtet zu dieser manipulativen 
und subversiv diffamierenden Vorgehensweise von Jennifer Trümper ganz klar 
Stellung zu beziehen. 

*Eine bewusst unwahre Aussage ist es deshalb, weil sie selbst ja die Wahrheit ganz 
genau kennt – siehe hierzu weiter unten meine Email vom 6.5.2021, in der ich 
ausdrücklich selbst auf die Mitwirkung verzichtet und meine Gründe dafür auch 
konkret genannt habe! 

Obwohl die Kongressorganisatorin Jennifer Trümper also nachweislich die Wahrheit 
kennt, entschied sie sich für die Lüge, weil sie viel besser in ihre Schutzbehauptungen 

https://www.evolutionskongress.de/exklusiv-fuer-teilnehmer-jennifer-dein-diamant
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und ihre vermeintliche Opferrolle passt, was in einem sehr bezeichnenden 
Widerspruch zu der Selbstdarstellung ihres Wesens steht, das sie selbst als „ehrlich, 
authentisch und rein“ beschreibt. 

Bildet Euch bitte Eure eigene freie Meinung auf der Basis ganz konkreter 
Tatsachen, die diesem unerfreulichen Ereignis zugrunde liegen - und nicht auf der 
Basis von diffusen Unterstellungen bis hin zu gezieltem Mobbing, übler Nachrede und 
sogar rufschädigender Verleumdung, die gerade Inbegriff sind von Jennifer Trümper 
sehr geschickt gegen mich in Umlauf gebracht zu werden. 

Mein Anliegen ist es, in die diffuse Dunkelheit des Unausgesprochenen und der wahren 
Absichten von Jennifer Trümper, anhand der vorliegenden Korrespondenz, ein über 
jeden Zweifel erhabenes und erhellendes Licht zu bringen. 

Wie jedes Ereignis, hatte auch dieses natürlich seine Vorgeschichte … 

Wahre menschliche Größe zeigt sich dann am Ende durch die potentielle Möglichkeit 
der ehrlichen Einsicht und des Willens zur wahrhaftigen Wiedergutmachung … ganz 
im Sinne des Ho’oponopono … 

„Eine Lüge sucht immer die dunkeln Ecken der Mehrdeutigkeit. 
Die Wahrheit bevorzugt das klar erstrahlende Licht.“ 
Weisheiten des Tzolkin :: ETZNAB 
(CanamayTe) 

Die Wahrheit scheut kein Licht … 

in diesem Sinne 

mein herzliches 

In Lak e‘ch 

CanamayTe 

 

Anhang in zeitlicher Abfolge. Selbstverständlich gab es dazu noch eine längere Vorgeschichte 
– doch hier das Wesentliche zum nachvollziehbaren Verständnis: 

Anfrage am 5.5.2021 

 
Jennifer Truemper < … > hat am 05.05.2021 16:40 geschrieben: 
 
Hallo meine liebe CanamayTe, 
 
Bezüglich der im Vergangenen Jahr studierten Inhalte, möchte ich dich um Freigabe zum 
weiter Verwenden bitten. 
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Wie du weißt, bin ich absolut deiner Meinung, dass jedes Wesen seine eigene Wahrheit, 
Wahrnehmung und Schlüssel zur Erkenntnis hat und benötigt. 
 
Dementsprechend geht es mir in meinem Wirken darum, dies genauso zu vermitteln und 
Menschen zu inspirieren diesen eigenen, unkonventionellen Weg mutig und forschend zu 
beschreiten. 
 
Ich möchte niemanden beraten, sondern begleiten Zugänge zu finden und neue Wege zu 
erforschen. Kreativ, mit weiblicher Schöpferkraft.  
 
Bekomme ich dein OK, deine Unterlagen für Inspiration und Begleitung in meinen 
kommenden Events zu benutzen? 
 
Über eine Zusage Deinerseits würde ich mich sehr freuen.  

In tiefer Verbundenheit, 
Jennifer Trümper  

 

Am 06.05.2021 um 14:36 schrieb Konvergenz der Herzen <mail@konvergenz-der-

herzen.de>: 

Liebe Jennifer, 
 
sehr gerne bin ich im vergangenen März Deiner Einladung und Bitte nachgekommen, zum 
Gelingen deines Kongresses mit einem Interview beizutragen. Ich erinnere mich noch gut an 
unsere Telefonate und noch an alles, was du mir seinerzeit dazu erzählt hast, um mich dafür 
zu gewinnen und ich habe Dir mein vollstes Vertrauen geschenkt und Dir geglaubt, dass Du 
auch alles tatsächlich so gemeint hast, wie Du es da sagtest. Aus einem Interview wurden 
dann sogar zwei ... ich habe dem gern meine Zeit geschenkt und Dich uneigennützig 
unterstützt. 
 
Erneut bin ich allerdings recht verwundert um nicht zu sagen enttäuscht darüber, dass Du 
mich nicht in einem persönlichen Gespräch kontaktierst und auf diesem Wege mit Deinem 
aktuellen Anliegen “Bekomme ich dein OK, deine Unterlagen für Inspiration und Begleitung in 
meinen kommenden Events zu benutzen?” auf mich zukommst. 
 
Du schreibst außerdem zu Deinem Wirken: 
 
… Dementsprechend geht es mir in meinem Wirken darum, dies genauso zu vermitteln und 
Menschen zu inspirieren diesen eigenen, unkonventionellen Weg mutig und forschend zu 
beschreiten. 
 
Ich möchte niemanden beraten, sondern begleiten Zugänge zu finden und neue Wege zu 
erforschen. Kreativ, mit weiblicher Schöpferkraft.  
 
Interessant wäre genauer zu erfahren, was Du ganz konkret unter „begleiten“ verstehst … 
und dann auch etwas mehr in Bezug zur Verwendung der von mir konzipierten und 

mailto:mail@konvergenz-der-herzen.de
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erstellen Unterlagen und urheberrechtlich geschützten Tzolkin-Studien-Materialien „für 
Inspiration und Begleitung in Deinen kommenden Events zu benutzen?“ 
 
Sei doch bitte einfach genau das, was Du selbst über Dich schreibst – Kreativ, mit weiblicher 
Schöpferkraft … 
 
Wer bin ich? - Jennifer 
von EvuolutionNow 
 
BewusstseinsForscherin, Akasha Chronik Leserin, Schamanische Grundausbildung, 
Heilkräuterfachfrau, Geistheiler Studium, Kinesiologin, Transformationscoach, 
Seminarleiterin, Meditative Gongspielerin, Göttinnenkreis Initiatorin, Maya-TzolKin 
Studierende, Räucher- und FreizeitHexe, Künstlerin, NaturbewusstSein (Hexenhaus im Wald 
Besitzerin), Christian Meyer, Wildnispädagogin, Kongressveranstalterin, Raumhalterin und 
Eröffnerin, Multidimensional- und Selbstbewusstes Schöpferwesen. 
 
Es stellt sich in diesem Zusammenhang eine sehr wohl berechtigte Frage, warum Du Dir bei 
all der Expertise, die Du da vorgibst zu haben, ausgerechnet den Tzolkin ausgewählt hast – 
den Bereich, wo Du in Deinem Studium noch ganz am Anfang stehst – hast Du doch gerade 
erst die ersten Basis-Seminare besucht … und schon willst Du mit den von mir zur Verfügung 
gestellten Studien-Unterlagen hausieren gehen und ein eigenes kostenpflichtiges – 
also kommerzielles Seminar bestücken? 
 
Warum machst Du denn bei all Deiner kreativen, weiblichen Schöpferkraft nicht etwas 
Eigenes? 
 
So liegt mittlerweile auch die Vermutung sehr nahe, dass Du die Studien- und 
Arbeitsmaterialien anstatt ausschließlich zum eigenen TZOLKIN-Studium, wie von mir klar 
definiert, doch eher prinzipiell für eigene kommerzielle Zwecke benutzen und vermarkten 
willst – und den Tzolkin an sich sowie die In Lak e’ch-Philosophie – allerdings doch eher nur 
als schöne Floskel anstatt als ausreichend ergründete und auch wirklich verinnerlichte 
Philosophie - gleichermaßen mit. 
 
Ich zitiere zur Erinnerung gern noch einmal aus meiner letzten Mail an Dich (womit Deine 
Frage schon da längst von mir beantwortet wurde) : Die Seminarunterlagen sowie auch alle 
anderen Unterlagen und Materialien, die zum Spektrum der Harmonischen Konvergenz der 
Herzen gehören, befinden sich grundsätzlich und ausschließlich in meinen 
Zuständigkeitsbereich, da ich die Urheberin und damit auch verantwortlich für die 
„Verteilung“ und damit auch für die Qualität bin. Das bedeutet noch einmal 
unmissverständlich im Klartext, dass sie nicht für eine Verteilung und Verwendung zu 
kommerziellen Zwecken von anderen verwendet werden dürfen – also auch nicht von Dir. 
 
Wenn Du also Menschen auf ihrem Weg begleiten möchtest, wirst Du Dir schon selbst die 
Mühe machen müssen, eigene Begleitmaterialien zu entwickeln und zu erschaffen - und hier 
empfehle ich Dir auch Themen, die Du schon wirklich beherrschst - und das ist ganz 
offenkundig nicht ausgerechnet den Tzolkin. 
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Warum ich Dir auch eine echte Verbundenheit zu den wahren Tzolkin-Lehren nicht mehr 
wirklich glauben kann, liegt leider ganz offensichtlich auf der Hand. Wie heißt es so schön 
und so wahr: der Teufel steckt im Detail. Und diese kleinen Details lassen dann ganz leicht 
Rückschlüsse auf die wahren Absichten hinter dem Augenscheinlichen zu. 
 
Zuerst ging Dir vor einiger Zeit Dein Hunab Ku-Resonator verloren ... 
 
Doch wo es nun noch viel deutlicher sichtbar wurde, ist die Tatsache, dass Du in Deinen 
Werbemails zu deinem Kongress und den damit verbundenen weiteren kommerziellen 
Angeboten, Deine „Kunden“ neuerdings mit dem In Lak e’ch-Gruß ansprichst und damit 
anlockst, jedoch ausgerechnet in der direkten Kommunikation mit mir – der Quelle Deines 
Wissens überhaupt über die In-Lak e’ch-Philosophie - diese Grußformel zum wiederholten 
Male bezeichnenderweise sehr konsequent ausläßt und vergisst. 
 
Das lässt eindeutig darauf schließen, dass Deinerseits weder eine echte Verbundenheit zu 
dem geistigen Eigentum der Harmonischen Konvergenz der Herzen noch zur wahren In-Lak 
e’ch-Philosophie geschweige denn zu mir besteht und Du diese Begrüßungsform lediglich als 
gewinnbringende Floskel für Deine Zwecke zu benutzen pflegst. Damit hast Du Dich 
eindeutig selbst überführt! 
 
In Kürze schon wird die 2. Aufl. des Buches „Wenn die Sonne mit dem Mond tanzt…“ 
erscheinen und alle an der Thematik Interessierte, können dort im Sinne eines ernsthaften 
Einweihungsweges „ihre Zugänge dazu finden und neue Wege erforschen“ und vor allem das 
Neue Zeit Bewusstsein selbst für sich entdecken. Bis dahin habe ich einen umfassenden 
Zugang zu dem Wissen um die Tzolkin-Lehren via meiner Videos zum unterschätzten Zeit-
Faktor für jeden interessierten jederzeit zugänglich kostenfrei via YouTube Online zur 
Verfügung gestellt, wovon Du auch in der Vergangenheit gewiss schon ausgiebig Gebrauch 
gemacht hast! Dies alles kannst Du, wenn Dir wirklich und ehrlich daran liegt, den 
Menschen einen inspirierenden Zugang zu dem Tzolkin-Wissen zu eröffnen, gerne 
weitersagen und empfehlen. Das erspart Dir auch eine Menge Arbeit des „selbst-erschaffen-
müssens“. Auch auf meinen Webseiten stehen umfangreiche Materialien und Informationen 
zur Verfügung, so dass eine Weitergabe von meinen urheberrechtlich geschützten 
Studienmaterialien für neue Interessierte und Anfänger auch überhaupt nicht notwendig ist. 
 
An dieser Stelle möchte ich Dich noch einmal ausdrücklich daran erinnern, dass auch die 
Informationen auf meinen Webseiten selbstverständlich ausschließlich und nur zur eigenen 
persönlichen Verwendung gedacht sind und dürfen natürlich nicht – ich betone das noch 
einmal - zu kommerziellen Zwecken für eigene Seminare, Begleitungen etc. kopiert und 
verwendet werden. Das heißt jegliche Kopien und deren Weitergabe ist untersagt. 
 
Jegliche Verwendung all unserer Studien- und Informationsmaterialien für andere Zwecke 
als für das persönliche Selbststudium, z.B. ihre Verwendung um eigene Seminare, Events, 
Beratungen oder Begleitungen (dessen Qualität und Kompetenz die Harmonische 
Konvergenz der Herzen dann auch absolut nicht garantieren kann, weil die Weitergabe der 
Materialien nur den Eindruck der Kompetenz erwecken, um nicht zu sagen vortäuschen), 
oder was auch immer, damit durchzuführen um damit Geschäfte zu machen – ist ein 
eindeutiger Verstoß sowohl gegen die Absichten der Harmonischen Konvergenz der Herzen, 
als auch gegen unsere Urheberrechte. 
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Über die Autorisierung mit unserem Gedankengut, unseren Studienmaterialien, Bildern etc. 
zu unterrichten, sie weiterzuvermitteln oder damit Menschen beraten oder zu begleiten zu 
dürfen - entscheidet ausschließlich die Harmonische Konvergenz der Herzen und obliegt 
keinesfalls einer Selbstermächtigung! 
 
Du hast als Studentin dieses Wissen noch nicht umfassend genug erschlossen und noch nicht 
einmal die Grundlagen sorgfältig und vollständig abgeschlossen und ganz offensichtlich auch 
nicht verinnerlicht. – Das das so ist, hast Du schon allein damit bewiesen, dass Du die 
Interviews in einem anderen Zeit-Bezug veröffentlichen willst. 
 
So ist es mehr als unseriös, wenn Du dich als kompetente Vermittlerin dieses Wissens 
aufschwingst und Dich als gerade erst Studierende, sogar mit mir auf eine Stufe stellen willst, 
wo ich Dir das Wissen gerade erst in Begriff war zu vermitteln … und Du schon an den letzten 
zwei Seminaren nicht mehr teilgenommen hast (soviel zu Deiner  Ernsthaftigkeit und Deinem 
wahren Interesse mehr über den Tzolkin zu erfahren, als nur die Basis-Elemente und 
Grundmechanik kennengelernt zu haben). 
 
Hättest Du andere Wissensquellen, die genauso aufschlussreich und kompakt sind wir 
unsere, hättest du es nicht nötig unsere Materialien nutzen zu wollen und sie dann sogar 
obendrein eigennützig zu kommerzialisieren. 
 
Es steht Dir selbstverständlich frei, eigene Mayaglyphen zu entwerfen und zu veröffentlichen 
und auch ganz selbstständig Interpretationsansätze zu erforschen und zu generieren, wobei 
darauf zu achten ist, dass Du dabei verwendete und übernommene Quellen auch immer 
sauber nennst (wie ich Dir das schon bei Deinem Kongress empfohlen habe bei der 1:1 
Verwendung der Formulierungen aus den Veröffentlichungen z.B. von Johann Kössner). 
 
Es darf dir eigentlich bewusst sein, dass ein schleichendes Zitieren und Darstellen als Eigenes 
und das Nicht-Benennen der Quelle auch erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, 
darauf habe ich Dich ja in diesem Kontext s.o. schon hingewiesen. 
 
Du kannst auch sicher sein, dass mir meine eigenen Formulierungen (spezielle Schreibweisen 
und neue Wortschöpfungen) durchaus geläufig sind und ich sie recht schnell aus 
Werbetexten oder anderen Zusammenhängen herauslesen kann. 
 
Das genauere Hinterfragen von tatsächlichen Kompetenzen ist seit geraumer Zeit sozusagen 
voll im Trend. In letzter Zeit wurde schon vielen sogar sehr prominenten Persönlichkeiten 
vorgeworfen (zuletzt sogar einigen hohen Politikern), sich mit fremden Federn geschmückt 
zu haben, sie gaben z. B. an, bestimmte Referenzen und damit verbundene Fähigkeiten zu 
haben (wie Doktortitel und dergleichen). Doch so etwas wird neuerdings immer wieder 
genauer hinterfragt und sie wurden dann auch öffentlich überführt, das hatte einen 
enormen Imageschaden für sie zur Folge und ging für die meisten nicht wirklich gut aus. 
 
Du weißt längst aus den Studienseminaren, dass mein Seriositätsanspruch sehr hoch ist und 
ich die Studienseminare u. a. auch gerade aus diesem Grunde angeboten habe, um einer 
Profanisierung der Tzolkin-Lehren und -Weisheiten entgegen zu wirken. Auch soll das 
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Tzolkin-Kalendarium den Menschen als Orientierung und Navigationsinstrument dienen und 
keinesfalls zu einer weiteren Verwirrung beitragen. 
 
Aus diesem Grund ist es mir auch sehr wichtig, Dir mitzuteilen, dass eine erneute und mit 
mir vorher nicht abgestimmte Veröffentlichung meiner beiden Interviews, die 
seinerzeit  für die Zeit der Portaltage auf der Chicchan-Welle Ende März/Anfang April 2021 
aufgenommen wurden, jetzt zur kommenden Portaltage-Serie im Mai 2021 auf einer 
anderen Bewusstseinswelle oder zu irgendeiner anderen Zeit, die nicht mit mir vereinbart 
wurde, von mir nicht gewünscht und auch nicht freigegeben ist. Sie würden gerade für 
noch Unwissende zu diesem Zeitpunkt zu mehr Verwirrung führen, als dass sie eine 
nachvollziehbare Orientierung für die aktuellen Zeit-Bezüge wären. 
 
Daher bitte ich Dich um nicht zu sagen fordere ich Dich auf die Videos sofort 
herauszunehmen und auf gar keinen Fall in Verbindung mit den Datierungen im Mai zu 
präsentieren und anzukündigen. 
 
Ansonsten würdest Du wissentlich Verwirrung stiften – und sogar, da Du ja die Menschen 
begleiten möchtest, im Sinne von etwas „genauso zu vermitteln und Menschen zu inspirieren 
diesen eigenen, unkonventionellen Weg mutig und forschend zu beschreiten.“ im wahrsten 
Sinne des Wortes wissentlich in die Irre führen. 
 
Noch einmal im Klartext auf Deine Frage: 
 
Bekomme ich dein OK, deine Unterlagen für Inspiration und Begleitung in meinen 
kommenden Events zu benutzen? 
 
Die Studienunterlagen sind für Dich im Rahmen von Deinen kommenden Events nicht von 
mir freigegeben und dürfen hierfür und auch nicht für andere kommerzielle Angebote von 
Dir benutzt werden. Sie sind Dir, wie bisher, ausschließlich zum privaten persönlichen 
Eigenstudium überlassen. 
 
Die zwei Interviews mit mir und auch deren Ankündigung im Kontext der nächsten Portale 
im Mai 
 
Evolution Now Light - "Wer bist Du wirklich?" (evolutionskongress.de) 
 
sind bitte umgehend von Deiner Webseite zu entfernen und sollen nicht mehr in diesem 
Zusammenhang gezeigt und freigegeben werden. 
 
Möge Dir das Richtige gelingen! 
Carpe momentum 
und ein herzliches 
In Lak e'ch 
CanamayTe 

für die Harmonische Konvergenz der Herzen 

 

 

https://www.evolutionskongress.de/startseite-evolight#oben
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Antwort/Reaktion  
Von: Jennifer Truemper < … > 
An: Konvergenz der Herzen <mail@konvergenz-der-herzen.de> 

Datum: 06.05.2021 15:16 
Betreff: Re: Deine Anfrage 
  
  
Lach... ohne Worte Frau von ....  
  
Jetzt ist doch klar, unbewusst gewusst, dass ich dir meinen Inlak‘ech Gruß nicht geben kann! 
Du musst nur in den Spiegel schauen. 
  
Deine Begrenzungen und Überheblichkeit sind bestialisch! 
  
Behalte mal schön deine schwarz magischen Ausführungen in deinem Feld. 
  
Du behauptest zu wissen, regst an, das unsichtbare sehen zu sollen... und siehst selber das 
offensichtliche nicht.  
  
Klar auch, du schreibst ja in erster Linie Dir selber. Deinen Dir verborgenen Abgründen. 
Erschreckend, was du von Dir preisgibst, wie du dein Inneres beschreibst... das ist nicht mit 
meinem Feld kombinierbar.  
  

Dabei habe ich nur 5 Absätze gelesen. 😱 
  
Was ich bewirke, was durch mich fließt, liegt offensichtlich außerhalb deiner 
Wahrnehmungsfähigkeit. 
Du bist sowas von auf dem Holzweg, wenn du glaubst mir dieses zuschreiben zu können... du 
siehst in Wahrheit nur Dich in mir und Projezierst und projezierst... unfassbar, du bist keine 
Lehrerin... vielmehr eine extrem verlorene Seele.  
  
Wow. Das kann ich in keiner Weise unterstützen und empfehlen.  
 
Vergib mir die Beurteilung, einer muss Dir ja mal den Kopf waschen. *kopfschüttel“ 

In absoluter Gelöstheit, 
Jennifer Trümper  
 


