
Monatsfeuer 2019 

„Wir entzünden jeden ersten Freitag im Monat ein Feuer, das Himmel und Erde geweiht ist. 

Wir laden die Spirits und die Winde aus den vier Himmelsrichtungen ein, um das Feuer zu 

nähren und zu stärken. Mit uns sind auch die sieben heiligen Stämme und Krafttiere der 

Sinchota Maran Tradition, die mit ihrer Liebe, Kraft und Weisheit das Liebes- Lichtnetz 

unterstützen. 

Durch das Jahr 2019 wird uns der Heilige Weiße Adler begleiten. 

Jedes Jahr und jeder Monat ist einer entsprechenden Zeitqualität gewidmet. So begleitet uns 

durch das Jahr 2019, welches ein Merkurjahr ist, mit dem Feuer der Heilige Adler. Es geht 

nun darum mit den Fähigkeiten des Merkur, Beweglichkeit und Schnelligkeit nicht nur im 

Denken, sondern in der ganzen Lebensweise und der besonderen Gabe der Kommunikation 

und des Netzwerken, diese Aspekte mit dem höchsten Göttlichen zu verbinden, nämlich mit 

der geistigen Sonne. So hilft uns der Heilige Weiße Adler, die Licht- Tore noch weiter zu 

öffnen für die Inspirationen aus dem Sternenraum. Auch begleitet uns der Weiße Adler mit 

viel Transformationskraft, die wir noch einmal brauchen, um den Sprung in die neue Zeit, die 

mit 2020 noch deutlichere Spuren hinterlassen wird, zu meistern. So wird uns das Jahr 2019 

mit neuen Herausforderungen und Aufgaben begegnen, an denen wir wachsen können, 

wenn wir uns immer wieder auf Licht und Liebe ausrichten. In dieser inneren Haltung 

können wir im neuen Jahr wahrlich viel bewegen. 

Das Jahr 2019 öffnet ein Tor zur Göttlichen Inspiration, die auch mit viel Transformations-

Kraft einhergehen kann. Hierbei tritt der Adler als Lichtbote auf, um uns immer wieder 

einzuladen, unserem eigenen Herzensweg in Hingabe zu folgen, als die einzige wahre Chance 

für Glück und Erfolg in unserem Leben. 

Wir verbinden unser Lichtnetz mit den Lichtnetzen der Erde wie beispielsweise den 

Lichtnetzen der Menschen, dem Christuslichtnetz und den Lichtnetzen des Universums, 

welche die Erde umspannen. Das Lichtnetz wird genährt durch andere Plätze in Europa, wo 

ebenfalls durch Schamanen der 7 Heiligen Stämme in der gleichen Gesinnung ein Feuer zur 

gleichen Zeit entzündet wird. 

Wir werden durch die jeweilige Monatsqualität von einem der sieben Krafttiere: Schlange, 

Wolf, Bär, Büffel, Spinne, Schildkröte und Adler jedes Mal durch eine schamanische Reise 

beschenkt. Im Fluss der Licht- Liebes- Kräfte lassen wir uns tragen, reisen, singen und 

tanzen.“ 
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