
 

 

Die Feiern zum Beginn des 7.TAG der Galaktischen Unterwelt 

vom 03. – 07. November 2010 

5-IMOX, 6 – IK, 7 – AKBAL, 8 – KAT, 9 – KAAN 

von 

Dr. Carl Calleman 

www.calleman.com 

 

Übersetzung und Verbreitung:  
INDALOSIA-BARBARA 

www.indalosia.de 

http://www.calleman.com/
http://www.indalosia.de/


 

Der Aufstieg der Menschheit in der Kosmischen Pyramide geht weiter. 

 
Die aktuelle 9.Welle beginnt nicht vor dem 9. März 1011, jedoch fühlen wir alle schon 
wie sie auf uns zu kommt. Es ist eine Vorwelle – wie eine Vorwehe. 
Bevor nun der Aufstieg in die 9. Welle und der 9. Stufe des universalen Bewusstseins  
beginnen kann, müssen wir wie auch immer das Fundament der 8. Stufe vervollständigen 
damit wir etwas haben, worauf wir stehen können. 

Die achte Ebene unseres Bewusstseins der kosmischen Pyramide wurde aus allen Wellen 
der Galaktischen Unterwelt seit ihrem Beginn am 5.01.1999 erbaut, erlebt und gelebt, 
und so werden wir auch die neunte und letzte große Welle mit dem 28.Oktober 2011 
vervollständigen. 

Mit der dreizehnten Energiewelle bzw. 7.TAG Energie der Galaktischen Unterwelt die am 
3. November 2010 beginnt, können wir sagen, das besonders die YIN/YANG Polaritäten, 
welche sich auf die Erde projizieren ,dann in ihrer Position abgeschlossen sind und sie werden 
auch nicht von etwas anderem ersetzt, also es wird keinen weiteren NACHT Zyklus in dieser 
Periode der Galaktischen Unterwelt geben. 

Ich finde es ist wichtig zu verstehen, dass das Feld von Bewusstsein die jede dieser Wellen 
bringt sich immer unterscheidet und sich dem Entwicklungsstand gemäß zeigt und somit 
haben diese Wellen einen ständigen Einfluss auf das menschliche Gehirn und um eine 
Vorstellung davon zu bekommen schaut bitte auf die Grafik 1. 

 
In dieser Grafik können wir sehen, das während die 9.Welle, Beginn 9.3.2011 die 
Erschaffung des Einheitsbewusstseins hervorbringt (außerhalb eines dunklen Filters) 
Die achte Welle verlieh den Menschen einen Filter der die rechte Gehirnhälfte bevorzugte. 

Daraus ergibt sich ein natürliches Bewusstseins, dass die Achte und die Neunte Wellen bringen 
werden und es wird sich in den unterschiedlichen Zeremonien und spirituelle Prozesse an 
denen wir teilnehmen können zeigen und somit die Angleichungen an diese verschiedenen 
Polaritäten zu vollziehen. 

 



 

 

Nehme es genau in Augenschein und erkenne, das was wir mit diesen Feiern am 6./7.11.2010 
mit ausrichten ( denn hier erfolgt die Verschiebung) ist eine neue Welt, in der das weibliche, 
der intuitive Geist und die östliche Hemisphäre sich hervorheben, da dies alles sich mit der  
Erleuchtung der rechten Gehirnhälfte verbinden wird. 

Doch, wie wir aus der Grafik sehen, ist dies nicht genau der Fall, da die Welt vor ca. 5.100 
Jahren  dominiert war durch das Bewusstsein  der 6. Ebene, wo das Licht auf die linke 
Gehirnhälfte fiel und so als Ergebnis der rationale Verstand, männliche Dominanz, und der 
Westen gelebt wurde, es ist dieser Teil der Plattform auf der wir noch alle stehen.  

Wird nun der siebente Tag der Galaktischen Unterwelt aktiviert, werden wir tatsächlich 
endlich an einen Punkt kommen, wo es Zeit wird das Ende der dominierenden männlichen, 
westlichen und rationalen Herrschaft zu feiern, und wir können ein Gleichgewicht zwischen 
den verschiedenen Aspekten des menschlichen Geist das mit der linken und rechten 
Gehirnhälften verbunden wird, erschaffen. 

Es scheint daher, dass das Wochenende 6./7. November 2010  8 - KAT / 9 – KAAN 
die perfekte Zeit ist  Zeremonien durchzuführen, zu kreieren und damit ein neues 
Gleichgewicht auszurichten das bereits auf einem kosmischen Maßstab etabliert ist und auf 
uns wartet, um es herunterzuladen. 

 

 



Wir wissen, das ebenso an diesem  Wochenende Don Alejandro und der buddhistische 

spirituelle Führer Reverend Seiyu Kiriyama eine 

                                   " Buddhistisch-Maya-Feuer-Zeremonie,"  
durchführen werden, wir können das als genau das sehen was es ist, 

                                      "ein Ausgleich der Energien von West und Ost." 

(siehe auch: http://bit.ly/czeUhz  - bzw. http://www.indalosia.de/mayan-aktuell.htm  ) 

Ich fühle auch, dass diese Energie eine ausgezeichnete Gelegenheit für alle ist, welche 
Co-Schöpfer sind im heiligen Prozess der Schöpfung, um diesen Ausgleich zu bringen. Dies 
wird auch eine unmittelbare Bedeutung in jedem individuellen Leben bekommen der 
Zeremonien um dieses Thema  "Die Rückkehr der Weiblichkeit" ausrichtet und somit ganz 
intuitive in allen von uns stattfinden wird, in dem beides ausgelebt wird und so ist man 
gleichwertig und gleichberechtigt in dieser menschlichen Zivilisation. 

Zum Beginn dieses siebten Tages der Galaktischen Unterwelt und das folgenden Wochenende 
6./7. November 2010,möchte ich  daher jeden Menschen zur Teilnahme am Ausgleichs-Prozess  
ermutigen und die Chance zu ergreifen, die Rückkehr der göttlichen Weiblichkeit in ihr Leben 
zu feiern zu fördern. Ich ermutige alle, kreativ zu sein bei der Entwicklung von Zeremonien und 
Prozesse zur Zusammenarbeit und die Manifestation dieser Verschiebung zu erschaffen in 
einer  konstruktiven und positiven Art und Weise. 

Dies schließt nicht aus, dass ein solches Gleichgewicht in uns selbst und zwischen den 
Geschlechtern im Außen herbei geführt wird, wir müssen auch einige ernsthafte spirituelle 
innere Arbeit und Vergebungs- Prozesse in uns selbst durchführen, um die Vergangenheit des 
dominanten  patriarchalen Paradigmas hinter uns zu lassen.  

Um Sie dabei zu unterstützen wurde eine Seite in Facebook erstellt das mit breiten 
Informationen gefächert ist ( http://on.fb.me/baXtyB  )  als auch eine  eigene Web-Site 
www.treeoflifecelebration.com  

Zunehmend werden wir nun feststellen, dass wir alle in die Notwendigkeit der 
Zusammenarbeit  gehen worin die kommenden Veränderungen erschaffen werden und 
erkennen, dass sie nicht automatisch geschehen werden. Ich weiß auch,  dass wir zur Erfüllung 
des Transformations-Prozesses  die Zeremonien mit nach Hause nehmen müssen und nicht 
ständig danach suchen, was in der Außenwelt passiert. 

Ich rufe alle Mitschöpfer des kosmischen Plans, bei der Schaffung eines ausgewogenen 
Fundaments teilzunehmen, auf dem wir am 6./7. November 2010 stehen werden.  Es ist von 
diesem Fundament aus, dass wir in Kürze unseren Prozess in das Einheits-Bewusstsein 
beginnen, dass uns durch die neunte Welle, - die sich am 9. März 2011 aktivieren wird -  
getragen und geführt werden. 

Carl Johan Calleman 
Seattle, 11 Imix, October 14, 2010 
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