
Das Ende Juli 2018 gestartete 
13-Monde-Jahr mit der Zeit-
qualität des Roten Kosmi-

schen Mondes MULUC 13 im Maya-
Kalender bildet den Abschluss 
eines 13-jährigen Zeitraumes, der 
im Juli 20061 begonnen hat. So 
werden bis Ende Juli 2019 die in 
diesem Zyklus stattgefundenen Ge-
schehnisse nochmals auf unserer 
globalen Lebensbühne eingespielt, 
damit wir uns eingehend damit be-
schäftigen, die wichtigen Reifungs-
themen verarbeiten und das daraus 
Erlernte verinnerlichen können. 
Die transzendierten Erkenntnisse 
und spirituellen Weisheiten, die wir 
daraus gewinnen, speichern sich im 
kollektiven Feld der Erde und der 
Menschheit ab und bilden somit die 
neuen Lebenssamen für den näch-

sten 13-Jahreszyklus von 2019 bis 
2032.

Vom Ich zum Wir
Die übergeordneten Lebensthemen 
in diesen 365 Tagen werden einer-
seits von CABAN, der Roten Erde, 
als auch von MULUC, dem Roten 
Mond in Resonanz gebracht. ‚Flie-
ße als multidimensional bewusstes 
und liebend soziales Wesen syn-
chron mit allem Leben, welches sich 
hier auf der Erde auf unbegrenzte 
und kreative Weise manifestiert 
und ausdrückt‘, ist die Devise:

Der Archetyp von CABAN will 
uns wieder naturieren und soziali-
sieren. Er bringt in uns die Fragen 
hoch, wie harmonisch wir uns als 
Menschheit im Lebewesen Mutter 
Erde verhalten, welche Qualitäten 

wir erschaffen haben, wie verträg-
lich unser Gebaren für die Natur 
und unsere Mitwesen ist, und in-
wieweit wir unserer Verantwortung 
für und unserer Wirkung auf diesen 
Planeten bewusst sind. Leben wir 
navigiert von und synchronisiert 
mit Mutter Erde und ihren viel-
fältigen Reichen und Kindern 
zusammen, oder agieren wir 
als Spezies auf diesem Pla-
neten weiterhin völlig 
destruktiv und ego-
manisch wie ein 
Krebsgeschwür?

Der Arche-
typ MULUC kann 
uns wieder in unseren Lebensfluss 
bringen und uns mit den Fragen 
konfrontieren, wer wir wirklich sind 
und ob wir uns an unsere Bestim-

Zeit der Entscheidung
Welche Zukunft wählen wir?
Martin Strübin

1 Dies bedeutet im Grunde, dass der jetzt zu Ende gehende Zyklus mit Nationalis-
mus zu tun hat (was im Grunde nicht zu übersehen ist). Siehe auch das hervorge-
hobene Zitat rechts.
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mung erin-
nern. Mit wel-
cher Qualität 
soll die Reise 
verlaufen? 

Es ver-
stärkt sich so-
mit die globale 
Entwicklung, 
die grundsätz-
lich vom Ich 
zum Wir, von 
der Trennung zur 
Einheit, vom Ego-

Mensch zum See-
len-Menschen und 

von einer Raubge-
sellschaft zu einer Hüterzivilisation 
reifen will. Ebenso entfaltet sich im-
mer mehr ein Bewusstwerden der 
Multidimensionalität unseres eige-

nen Wesens und der natürlichen 
Schöpfung im Allgemeinen. Ein Be-
greifen der Konsequenzen möchte 
sich etablieren, nicht nur unseres 
Handelns, sondern auch unserer 
geistigen Schöpfungen aufgrund 
unserer alltäglichen Gedanken und 
Gefühle. Das gigantische Netzwerk 
des Lebens (das interdimensionale 
Innernet), welches alles mitein-
ander verbindet, und die Art und 
Weise, wie wir darin ‚surfen‘ und 
erschaffen und mit welchen Ergeb-
nissen, wird uns immer 
deutlicher vor Augen ge-
halten. Kosmische Erin-
nerungen (auch aus der 
Zukunft!) warten darauf, 
von uns als neue Grund-
lagen des kollektiven Kör-
pers Menschheit erkannt, 
integriert und umgesetzt 
zu werden. Die Kleinlich-
keit unseres Egos und die 
Destruktivität seiner welt-
weiten Auswüchse wollen 
zugunsten eines vereinig-
ten Lebensfeldes und ei-
ner höheren Version der 
Menschheit transformiert 
werden.

Eine der weitreichendsten Ent-
wicklungen in diesem 13jährigen 
Zeitzyklus und eine der gewaltig-
sten Herausforderungen unserer 
Gegenwart ist sicherlich die dra-
matisch zunehmende Verkünstli-
chung und Digitalisierung unseres 
Lebens. Auch wenn das Internet 
bereits anfangs der 90er Jahre (mit 
Beginn des 260. Katuns des alten 
Äons) eingeführt wurde, so hat es 
doch über ein Jahrzehnt gedauert, 
bis die dadurch ermöglichte digita-
le Vernetzung so richtig in Schwung 
kam. Insbesondere nach der Markt-
einführung des ersten Smartpho-
nes – welches erst jüngst seine 10-
jährige Existenz feierte – eröffnete 
sich die unbegrenzte Welt der digi-
talen Realität für die Massen. Und 
die daraus resultierenden Verän-
derungen auf unsere Gesellschaft 
wie auch auf unser Verhalten in 
diesem doch sehr kurzen Zeitraum 
sind bereits überaus weitreichend. 
Sollte die Digitalisierung und Vir-
tualisierung unserer Welt weiterhin 
derartig exponentiell vonstatten-
gehen, wonach es momentan auch 
aussieht und von gewissen Mach-
teliten auch aktiv gefördert wird, 
dann kann es durchaus sein, dass 
wir in wenigen Jahren eine Wirk-
lichkeit erleben, die wir bisher nur 
aus Kinofilmen kennen.

Im Unterschied zur natürlichen 
multidimensionalen Schöpfung ist 
die virtuelle Realität hingegen flach 
und eindimensional, auch wenn sie 
uns eine unbegrenzte, künstliche 
Vielfalt vorgaukeln kann. In ihrer 
Grundstruktur besteht sie lediglich 
aus der mathematischen Polari-
tät von Null und Eins. Die virtuelle 
Realität (VR) und die künstliche In-
telligenz (KI) nutzt und erschafft in 
erster Linie eine eiskalt berechnete 
Informationsillusion bar jeglichen 

Gefühls, die vordergründig auf un-
seren mentalen Bereich und unsere 
linke Gehirnhälfte einwirkt und über 
diesen Weg vielfältigste unbewus-
ste Reaktionen in unserem Wesen 
auslösen kann. So erleben wir bei 
Ausflügen in die virtuelle Realität 
– insbesondere, wenn dabei multi-
sensorische Hardware verwendet 
wird (wie 3D-Kopfhörer, VR-Brillen, 
VR–Anzüge oder gar neurologisch 
verknüpfte Mikrochips bzw. Nano-
technologien) - zwar Sinnesemp-
findungen und Emotionen, aber 
diese stammen nicht aus der VR 
selbst, sondern aus unseren eige-
nen, natürlichen Innenwelten, die 
von unseren virtuellen Erlebnissen 
in der VR lediglich getriggert wer-
den. Der Umstand, dass unser Ge-
hirn nicht zwischen analogen und 
virtuellen Sinneswahrnehmungen 
unterscheiden kann, begünstigt 
das künstliche simulierte Erleben 
natürlich. 

Auch trägt die VR/KI kein eigenes 
Leben und keine natürliche Intelli-

”Das „Sommermärchen 
2006“ war die wahre 
Geburtsstunde des 
neuen deutschen 
Nationalismus.

Clemens Heni, 
Politikwissenschaftler
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