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Ist die Zeit näher, als wir glauben? James Redfield denkt, dass es so ist. Lesen Sie seine 
Gedanken über 2012. Gehen Sie auf Amazon und schauen nach „Waking God“ und „The 
Sacred Rota“. Es existiert eine wachsende Angst vor dem Ereignis 2012 und die Form folgt 
den Gedanken. Während viele heilige Texte und Propheten auf diese Zeit als eine Zeit großer 
Veränderungen hinweisen, bedeutet es nicht das Ende der Welt. Ändern sich die Dinge jetzt? 
Sie wetten darauf, dass sie es tun? Dies ist der Beginn für größere Ereignisse. Wie sie sich 
manifestieren liegt an uns. Nicht weil wir so etwas Besonderes sind, sondern weil wir es 
können. 
 
2012: Der energetische Countdown geschieht jetzt 
von James Redfield 
 
Viele von Ihnen haben in den Global-Prayer-Projekt-Sitzungen gehört, dass ich den Namen 
von Carl Johan Calleman erwähnt habe. Meiner Meinung nach ist er der Maya-Kalender-
Experte mit den genauesten Informationen über die Vorhersagen des Kalenders. Er spricht 
von drei Dingen, von denen ich glaube, dass jeder von uns JETZT DANACH VORGEHEN 
muss. Eines ist, dass die Prophezeiungen nichts mit dem Ende der menschlichen Existenz zu 
tun haben; das ist Hollywood-Schwindel. In den Vorhersagen geht es darum uns zu helfen, 
uns in ein höheres spirituelles Bewusstsein hinein zu bewegen. Zum Zweiten strömen die von 
den Maya prophezeiten Energien bereits ein, und sie erreichen ihren Höhepunkt nicht am  
21. Dezember 2012, sondern am 28. Oktober 2011. Drittens beschleunigen sich seit  
8. November 2009 die Energien mit einem Pulsschlag, der uns jetzt bereits betrifft.   
 
Calleman Artikel : 
http://www.indalosia.de/calleman_Der_Beginn_der_6_._Nacht.htm 
Original : 
www.calleman.com/content/articles/nov8_sixth_night.htm   
 
 
Calleman stellt außerdem das Herzstück der Nachricht der Maya für uns klar: die Energien 
der geistigen Entwicklung fließen seit dem Urknall in die Menschheit ein, drängten das 
menschliche Bewusstsein zuerst durch die biologischen Ebenen in das Zelluläre, danach in 
das Stammesbewusstsein durch die planetarischen Ebenen, und dann in das gegenwärtige 
Galaktische Bewusstsein – insgesamt durch acht Ebenen bis zu diesem Punkt. Der neue 
Zeitabschnitt, der am 8. November 2009 begann, wird die Sechste Nacht der Galaktischen 
Ebene genannt, und dauert bis zum 02.11.2010. Dies ist einer der letzten Schritte, bevor wir 



uns in den Neunten und letzten Level bewegen, dem Universellen Bewusstsein, das in 2011 
anfangen wird zu entstehen. 
 
Wie Sie wissen, haben wir das selbe sich entwickelnde Bewusstsein, und wie es sich anfühlt, 
in der Buchreihe der CELECTINE Prophezeiungen beschrieben. Und in meinem demnächst 
erscheinenden Buch „Die zwölfte Erkenntnis“ geht es um das, was wir schon beginnen zu 
fühlen und zu tun, um das erhöhte Bewusstsein vollständig zu integrieren. In Anbetracht 
dessen glaube ich, dass wir aufgerufen sind, uns umgehend mit dem nahe bevorstehenden 
Schub dieser Sechsten Nacht zu befassen. Die weltweite Finanzkrise ereignete sich während 
der vorangegangenen Periode der Fünften Nacht, deren Beginn am 18. November 2007 war, 
was zeitlich exakt mit dem Beginn der Finanzkrise zusammentrifft (s. Calleman´s Graphik in 
seinem Artikel). Der folgende Sechste Tag, der am 12. November 2008 begann, war 
gekennzeichnet vom Enthusiasmus der Obama-Wahl in den USA und danach von den 
Anzeichen der weltweiten wirtschaftlichen Erholung. Nachtperioden sind immer Zeiten der 
Pause und der Reflexion, uns zu vergegenwärtigen was wir wollen und mit dem anzupassen, 
was wirklich ist. Die kommende Nacht wird wahrscheinlich mehr Herausforderungen und 
Enthüllungen bringen, zunehmend ab Juli des kommenden Sommers. Calleman glaubt, dass 
der Dollar zusammenbrechen könnte und alle Regierungen Konkurs gehen könnten. Es 
könnte auch gemäßigter sein und sich mehr intern manifestieren. In jedem Fall glaube ich, 
dass der Schwierigkeitsgraf für jeden von uns als Einzelne davon abhängt, WIE WIR 
SPIRITUEL DAMIT UMGEHEN. Der Zeitabschnitt des Tages, der am 07. November 
geendet hat, war gekennzeichnet von politischer Manipulation, Verschuldungen und 
unglaublichen Lügen auf allen Seiten, sowie einer Tendenz direkt zurück zu gehen zum 
„business as usual“. Da jedoch unser Bewusstsein angestiegen ist, haben wir einen verstärkten 
Sinn für Aufrichtigkeit entwickelt, und fühlen uns davon völlig abgestoßen. Wir können jetzt 
viel leichter sagen, wenn jemand außerhalb der Integrität ist, wir reagieren, und dies schafft 
ein unmittelbareres Karma für diese Menschen. (Die Zustimmungsrate für den US-Kongress 
beträgt derzeit nur 26 Prozent). Am  
8. November wird die Welle des Zeitabschnitts der neuen Nacht in uns fließen, und ich 
glaube, dass wir in dieser Periode dazu aufgerufen werden, die Synchronizität dieses 
Ausbruchs von mangelnder Glaubwürdigkeit in politischen Kreisen als eine Botschaft für 
unser Leben zu sehen. Infolgedessen werden wir glaube ich damit beginnen, unser 
individuelles Selbst von allem zu reinigen, was nicht in der Integrität ist. Das bedeutet, 
anderen nichts anderes als die vollständige Wahrheit, wie wir sie kennen, zu sagen, und stets 
im besten Interesse anderer Menschen zu handeln (denken Sie daran, sie wissen bereits ob wir 
das tun oder nicht). Das allein wird eine Bewegung in Richtung aufgeklärten Kapitalismus 
und Zivilgesellschaft bringen. Auf der anderen Seite wird das Karma erhöht, wenn wir gegen 
den Strom schwimmen.  
 
Eine andere Maßnahme, zu der wir meiner Meinung nach aufgerufen sind, ist es uns auf 
Störungen vorzubereiten. Bevorraten Sie Lebensmittel. Haben Sie einen Plan, wohin Sie mit 
einem Generator gehen könnten, falls die Lichter und Telefone für eine längere Zeit ausfallen. 
Achten Sie auf Währungsprobleme und ergreifen Sie angemessene Maßnahmen. Und bitte 
verfallen Sie nicht der Vorstellung, dass diese Vorbereitung negative Erwartungen aussendet 
und das Schlimmste anzieht. Wie Calleman betont, führt uns die göttliche Kraft hindurch, ob 
wir wollen oder nicht. Hegen Sie die Erwartung und sprechen ein Gebet für ein positives 
Ergebnis, während Sie Ihre Intuition anwenden um die richtige Wahl zu treffen. Vorahnungen 
und innere Führung sind zu einem Zweck da, weil wir uns in eine ethische und spirituelle 
Welt entwickeln. 
 



Wie viele bereits hervorgehoben haben, ist die nächste wachsende Wirtschaft auf einem neuen 
Wert aufgebaut: VERTRAUEN. Können wir auf die Handlungen und die Ehre einer Person 
vertrauen, mit der wir eine Beziehung haben? Sind die Taten einer Person so gut wie ihr/sein 
Wort? Mit dieser neuen sensorischen Kraft, und besserem Karma, bringen wir das Beste 
unserer Geschichte und Tradition voran. Wie bei allen Eingliederungen kann diese aus sich 
selbst nachgewiesen werden. Versuchen Sie es und Sie werden die volle Energie dieser Phase 
der spirituellen Entwicklung spüren: eine ethische Verschiebung wie wir miteinander in 
Beziehung stehen – eine Verschiebung, von der die Maya wussten, dass sie kommen wird. 
 
Bitte leiten Sie dies weiter. 
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