Einleitung

Vorliegendes Schriftstück versucht den wesentlichen Kern des tzolkin dem Leser zu erschließen,
wobei an Hand von ausgewählten Beispielen die tragenden Elemente besprochen werden. Dieses
Skript ist für Einsteiger in das Thema nur bedingt geeignet, weil es Grundkenntnisse über den tzolkin
und die Erklärungen des dreamspell voraussetzt.
Es zeigt sich, dass der "heilige Kalender" von vielen mesoamerikanischen Kulturen verwendet wurde
und die Besonderheit aufweist, sowohl geistes- als auch naturwissenschaftliche Aussagen zu
enthalten, welche gleichberechtigt in einer inneren Synthese den zentralen Aspekt universellen
Bewusstseins (das Herz, die Ästhetik, Harmonie oder Frieden) reflektieren.
Wer sich näher mit dem tzolkin beschäftigt wird feststellen, dass das gesamte Konzept auf
Mehrdeutigkeiten aufbaut bzw. daraus besteht. Während wir in unserer heutigen Kultur die Tendenz
haben in Polaritäten zu denken und Widersprüche aus unseren wissenschaftlichen Theorien
auszusparen, lebt die mesoamerikanische Kultur davon.
Anstatt dem Bedürfnis nachzugeben, das Eine für richtig und das Andere für falsch zu halten, ist dies
durch ein "sowohl – als auch" ersetzt, was die Zuordnung des Stoffes zu einer speziellen
Wissenschaftsrichtung unmöglich macht. Die Schönheit und Effizienz des tzolkin basiert auf
Integration und Vereinheitlichung der einzelnen Aspekte auf einer Meta Ebene.
Der Autor stützt sich bei seinen Ausführungen vor allem auf seine eigenen Forschungen im Bereich
Ethnomathematik, welche ihn seit nunmehr 17 Jahren in Anspruch nehmen. Ein essentielles Element
dieses Buches ist die neue Version des tzolkin, wie sie der Anthropologe J. Arguelles ("Der Maya
Faktor") unter anderem im "dreamspell" vertritt.
Was die klassische Mathematik anbelangt, empfiehlt sich die Arbeit der Wissenschafter von
Earth/matriX kennen zu lernen, insbesondere der Abschnitt: "The Aztec Calendar: The Pointer" von

Charles William Johnson, der in diesem Werk Eingang gefunden hat. Ebenso besprochen werden
Auszüge aus dem Buch "Tzolkin" von John Major Jenkins und Anregungen aus der Internetseite
cronopolis33.htm, welche sich mit der Struktur von Teotihuacán als Zeitmodul auseinandersetzt.
Weitere Referenzen finden sich im Laufe der Darstellung bei den entsprechenden Textteilen, wobei
der Leser selbst aufgefordert ist, die angebotenen Informationen kritisch zu überprüfen.
Kulturhistorische Querverweise sollen helfen, die Grundkonzepte des tzolkin einzuordnen und
ähnliche Denkweisen zu verstehen. Da der tzolkin (auch t-sol-kin) grundsätzliche Aussagen zur
Bewusstseinstruktur trifft, haben wir auch mit dem
Thema der morphogenetischen Felder und der Herausbildung von lebenden Strukturen und ihrem
Wandel zu tun. Der Schlüssel dazu liegt abstrakt ausgedrückt in der 3 : 1 Beziehung begründet, was
leichter verständlich wird, wenn man die menschliche Natur betrachtet.
Die Trinität von Körper – Seele – Geist findet im Menschen zur Einheit zusammen, genauso wie die
Zeit als Synthese von Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft betrachtet werden kann. Der tzolkin
eröffnet uns einen Blick auf uns selbst und unsere Geschichte, welche vor allem auf universellen
Zeitflüssen ("Radion", Hyper-Radion") aufbaut. Das Lebewesen Erde präsentiert sich daher primär als
Zeit-Schiff und erst sekundär als Raum-Schiff, das durch die Weiten des Alls segelt.
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Leseproben
Der tzolkin im geographischen Kontext
Der tzolkin wird oft als "heiliger Kalender" der Maya betrachtet, ein Volk von dem wir annehmen,
dass es für etwa zweitausend Jahre in Mittelamerika lebte und Ende des 9. Jahrhunderts beinahe
spurlos von der Bildfläche verschwand. Aber nicht nur die Mayas, auch die Teotihuacán
eotihuacán Kultur (ca. 0
bis 700 n. Chr.) oder die Azteken, welche bis zur Eroberung durch die Spanier 1521 den Raum um das
heutige Mexiko City besiedelten, hatten den tzolkin in Verwendung. Dieser fand sich ebenfalls bei
den Olmeken, welche zeitgeschichtlich
zeitgeschichtlich als Erste den mittelamerikanischen Raum besiedelten. Somit
lässt sich festhalten, dass der tzolkin über Jahrtausende hinweg unverzichtbarer Bestandteil der
mesoamerikanischen Kultur war, auch wenn sein Ursprung im Dunkeln liegt.
ichen Abfolge der Hochkulturen Mexikos im Überblick
Darstellung der zeitlichen

Selbst olmekische Quellen geben keinen eindeutigen Hinweis auf den Urheber, wenngleich Bezüge
nach Afrika (siehe die Kolossalköpfe von la venta) und ins Zweistromland von Euphrat und Tigris
T
dem einstiegen Siedlungsraums der Sumerer - gegeben sind.
In der Sprachentwicklung von Yucatan sind glücklicherweise zentrale Elemente des tzolkin
dokumentiert, wie etwa das Konzept des "zuvuya", welches in der Maya Kultur als "geheime
Priestersprache" seine Umsetzung fand.
Nach den Auskünften Diego de Landas behaupten die Yucatekischen Mayas,, dass sie von einer
Gruppe "Fremder" namens Tutul Xiu das Schreiben lernten. Diese Leute kamen aus einer Region
"Zuiva", welches im Book of Chilam Balam Chumayell als "Zuyua" geführt wird. Dort wird berichtet,
dass die Führer der Mayas in der Sprache des "Zuyua" unterrichtet wurden. "Zuvuya
"Zuvuya" und "Zuyua"
sind dem Namen nach sehr ähnlich und lassen sich annagrammatisch bis auf einen
einen Buchstaben
ineinander überführen.
Man geht heute davon aus, dass es sich bei dieser Priestersprache um einen geheimen Code
gehandelt hat, wie die olmekischen Worte "su-yu-a"
"su
(zuyua) und "su – i – wa" (zuiva) nahe legen,
da sie "der Formgeber des Lebendigen" bzw.
bzw "der Formgeber
geber des Guten" bedeuten.

Damit deckt sich das Konzept des zuvuya als "Weg", auf dem sich das kosmische Fluidum (das radion)
bewegt:
Zuvuya: Path upon which radion travels. Circuits used by pulsar riders. Cosmic memory.
In der geheimen Maya Sprache des Zuvuya wurden häufig palindromische Ausdrücke und Worte
verwendet, die je nach Leserichtung unterschiedliche Bedeutung hatten, beispielsweise:
k´ay…………………….. Lied
y´ak……………………...Sprache
l´ol………………………."Blume" als Symbol "erblühenden Bewusstseins", Fruchtbarkeit
Das "lol" entspricht dem 4. Zeichen des tzolkin, dem "Samen" (aztekisch: "Eidechse") und besteht aus
der O-Glyphe (Bedeutung: Bewusstsein) und der L-Glyphe (vibrierende Lebensessenz).
Das "lol" ist nicht nur ein Wort vielschichtiger Bedeutung, sondern das wesentliche Konzept des
tzolkin, indem es die ästhetische Kernkomponente des Bewusstseins ("Blütenduft") herausstreicht.
Darüber hinaus fasst es die Poesie der Azteken - in xochitl in cuicatl = "Blume und Gesang" - auf
einfachste Art und Weise in einem Begriff zusammen.
Im aztekischen Namen für einen Künstler findet sich diese Verbindung von Herz, göttlichem Geist
und dem Aspekt des Blühens in Vollendung:
"Künstler" = tlayolteuviani = "derjenige, welcher in den Dingen den göttlichen Geist mit seinem
Herzen erweckt"
Die eindrucksvollste Darstellung des tzolkin und die in Stein gefasste Version der
mesoamerikanischen Kerntradition findet sich im so genannten Sonnen- oder Kalenderstein der
Azteken, welcher heute im Anthropologischen Museum in Mexiko City ausgestellt ist und einen
Durchmesser von 3.60 Meter aufweist.
Sonnenstein der Azteken, Anthropologisches Museum, Mexiko City

Es zeigt sich, dass der "Kalenderstein" weit mehr als ein Kalender ist, obwohl er einen enthält.
Vereinfacht ausgedrückt ist in ihm symbolisch die Kernaussage vieler zum Teil in Vergessenheit
geratenen mesoamerikanischen Kulturen enthalten, welche in wenigen Worten ausgedrückt die
Wege des Menschen zum Glück (Transformation des Menschen über den Himmelswanderer zum
Magier) beschreiben.

Der Sonnenstein der Azteken
In diesem Abschnitt orientieren wir uns an einem Artefakt, welches als integrativen Bestandteil den
tzolkin mit seinen 20 Siegeln und 13 Tönen enthält. Darüber hinaus finden sich Kontextinhalte,
welche den geistigen Rahmen für dessen Interpretation abgeben.
Beginnen wir mit der Besprechung des "Kalendersteins" von außen nach innen:

Abbildung der beiden Xiucoatls (Feuerschlangen) als Kreis

Himmelswanderer =

kin 13 Ton 13 = NORDEN

kin 247, 13 Hand, SÜDEN

Die beiden Feuerschlangen (siehe auch Abschnitt über den Agathodaemon) repräsentieren die
primäre Dualität der Schöpfung. Die linke der beiden gefiederten Schlangen hat einen Menschenkopf
dunkler Hautfarbe und stellt den aztekischen Gott Xiuhtecutlil dar, Symbol der Nacht und des
Türkises. Die rechte Schlange wird durch einen hellen Menschkopf dargestellt, Abbild von Tonatiuh,
dem Gott des Tages und des Lichts.
Diese beiden Halbkreise aus jeweils 9 + 4 = 13 Elementen (→ vgl. die auf- und absteigenden
Tonsummenwerte der 13 Tonpositionen) treffen sich mit den Schwänzen (Rasseln der
Klapperschlange, ursprüngliche "Klang-Struktur und zyklisches Zeitmaß aufgrund des jährlichen
Häutungsprozess der Schlange, Symbol der Plejaden) im Norden im Zeichen des Himmelswanderers,
kin 13, Ton 13.
Im Süden verbinden sich beide Aspekte von Tag und Nacht im kin 247, dem Symbol der Heilung und
Ganzheit auf dieser Erde:
kin 13 plus kin 247 = 260 tzolkin
Die Polaritäten von Tag und Nacht spiegeln sich auch in der Bedeutung der Zahl 2 im tzolkin, mit der
lunaren Position und den Themen:
polarize – Challenge – stabilze
Je weiter der Bogen gespannt ist ("polarize") desto stabiler ist das Ganze ("stabilze"), wenn man sich
an eine Balkenwaage oder Kinderschaukel für zwei Kinder erinnert. Die Challenge entspricht hier der
"Feldfunktion" und ist eine Parabel für das Leben selbst, die wir als Herausforderung annehmen
können oder auch nicht. Das zweite Siegel/Zeichen/Clan als archetypisches Muster der kollektiven
Erinnerung ist der Wind, Bedeutungsträger folgender Inhalte:
spirit – communicate – breath

Der Lebensspendende göttliche Atem welcher der unbelebten Materie eingehaucht wurde, hat hier
seinen Ausdruck gefunden und charakterisiert in Gestalt der beiden gefiederten Schlangen die
Rahmenhandlung – das ewige Sein.
Die vorletzten Schwanzsegmente der Schlangen sind mit grünen Ornamenten und Kräutern bzw. 4
Streifen von Agavenblättern geschmückt. Diese Kennzeichnung fällt örtlich mit den Regionen
zusammen, wo die Geschlechtsöffnungen der Schlangen liegen. Die Zahl 4 ("Same", "lol", "Blume")
steht für das Grundprinzip von Fruchtbarkeit und erblühendem Bewusstsein.
Darauf gründet sich die Nahua-Poesie des "flor y canto" ("Blume und Gesang") welche durchwegs
auf das für die Körpersinne transzendente "Himmelreich" ausgerichtet ist und allegorisch die
"Körperlichkeit/Realität" des Unsichtbaren preist:
Ausschnitt aus: "La vida es un sueño" (de Tochihuitzin)
"Sólo venimos a dormir, sólo venimos a soñar;
no es verdad, no es verdad qué venimos a vivir en la tierra.
En hierba de primavera venimos a convertirnos;
llegan a reverdecer, llegan a abrir sus corolas nuestros corazones,
es una flor nuestro cuerpo; da algunas flores y se marchita".
"Wir kommen nur um zu schlafen, wir kommen nur um zu träumen;
es ist nicht wahr, es ist nicht wahr dass wir hierher kommen um auf der Erde zu leben.
Im blühenden Duft des Frühlings kommen wir um uns zu verwandeln;
unsere Herzen verjüngen sich und werden neu, und sie öffnen ihre Blütenkelche,
unser Körper ist eine Blume; er bringt einige Blüten hervor und verwelkt".

Die Verwendung der Begriffe "Blume", "Herz", "Sonne" und "Körper" sind typisch für die Betrachtung
des Universums gefüllt mit lebendiger Substanz, welche mit dem Puls der Zeit ihre Geheimnisse dem
Sehenden offenbart. Das Herz als "kosmisches Pendel" = "Zeitmesser" ist mit dem kin 247
untrennbar verknüpft, wie im Abschnitt über das All sehende Auge dargestellt.
Auch bei der Gründung Tenochtitláns – der Heimatstadt der Azteken – finden sich diese Archetypen.
Ausschnitt aus dem Codex Mendoza
Gründung von Tenochtitlán

Hier zeigt sich, dass die später üblichen Darstellungen des mexikanischen Staatswappens mit dem
Adler, der in seinen Fängen eine Schlange trägt, nicht die ursprüngliche Version wiedergibt.
Man erkennt, dass das zentrale "X" (→ der Jaguar, ocelotl, balam oder IX) den Ort ("tlan") angibt, wo
die Stadt errichtet werden soll. Wie im Codex Ramirez berichtet wuchs dort - wo das Herz Copils,
dem Neffen vom aztekischen "Hauptgott" Huitzilipochtli auf einen Stein gefallen war - in einem See
ein Kaktus (nopal). Das X entspricht wie in unserem Kulturkreis einer Markierung (hebräisch: das Tau,
"Das Zeichen"), dort wo der Adler landet.
Tenochtitlán setzt sich aus den Worten zusammen:
tetl
nochtli
tlan

= Stein
= Nopal (Kaktus mit süßen, roten Früchten = "das Herz")
= Ort

Die Gründungssymbole entsprechen auch der christlichen bzw. islamischen Basiskirche, denn in
beiden Religionsgemeinschaften ist der "Fels" = "Stein" das Fundament:
Somit lässt sich Tenochtitlán auch als Botschaft interpretieren, wo das X den Ort (die Heimstätte)
markiert, wo ein sicheres Fundament (Stein) der Seele (See) das geistige Erblühen des Herzens (Adler
auf den Früchten des nopal) ermöglicht.
In diesem Sinne verwandelt sich der lernende Mensch auf seinem Weg durch das Leben rückwärts
durch die Zeit in das Fundament selbst, zugleich Ziel und Anfang des zyklischen Bewusstseins.

