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Das Galactic Management 
an alle Wesen dieser Welt 

durch 
OX ETZ‘NAB - Spiegel 3 - KIN 208 

der neuen Zählung 
 

Die Auferstehung und Erlösung durch NIWANES 

 
Der Maya-Kalender im neuen Gewande 

 
Unerkannt in vielen Jahren wirkte eine NEUE ENERGIE, sie ermöglichte es 
besonderen Menschen sich in ergänzender Weise gegenseitig zu stärken, um NEUES 
hervorbringen zu können. 
 
Noch waren sich diese Menschen nicht bewusst, dass sie aus der Quelle allen Seins 
mit wunderbaren Kräften gespeist werden, aber in ihren Taten zeigte sich die 
NEUE ENERGIE in wunderbarer Weise und wollte dadurch endlich auf der Erde 
geboren werden. 
 
Nach dem mächtigen Geburtsschrei am 19.11.1989 wirkte sie bereits am 20.November 
1989 ab 03:08h eigenständig, in der manipulierten Zeitrechnung des Gregorianischen 
Kalenders. Sie war bereits erkannt und bewusst geworden, so die zentrierten Kräfte 
verschiedener Gruppen dies auf der Erde zuließen. Eine neue Kultur ist am Wege, 
sie verlangt mehr nach dem WIE die Menschen einander begegnen - WIE sie 
GEMEINSAM SCHÖPFEN können. 

 
Für das WAS waren kaum noch Fragen offen geblieben, doch WIE man das WAS auf 
die Welt bringt war den Menschen noch immer nicht geläufig gewesen. Da errichteten 
zwei die gleiche Wand und jeder begann am entgegengesetzten Ende damit einen Stein 
auf den anderen zu setzen, doch in der Mitte - au weia - kamen die Teile nicht 
zusammen, es waren zwei Wände geworden, die nicht miteinander verbunden werden 
konnten, obwohl es nur eine Wand hätte werden sollen. 
 
Sie hatten nicht auf das WIE geachtet und sich nicht koordiniert gehabt. Noch 
unvernünftig hatten sie nur auf sich selber gesehen gehabt, was als egoistisch 
bezeichnet wurde, aber eigentlich nur engstirnig und dumm gewesen, kaum umsichtig 
und unachtsam gewesen war. 
 
Wieder vergingen Jahre auf diese Weise, ohne nennenswerte öffentliche Anerkennung 
für die NEUE ENERGIE, welche doch das WIE schon lange bereit gehalten hatte. Erst 
als die Göttin vom Norden, sie, DIE NEUE ENERGIE empfing und um deren 
Offenlegung und Anerkennung die Menschen bat, erst da waren sie aufmerksam 
geworden. 
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Das Galactic Management schaltete sich zu diesem Zwecke ein und prüfte diese 
Werdegänge, nachdem es für alle, damals Anwesenden, diese NEUE ENERGIE hatte 
sichtbar werden lassen. Es war ein auf der Erde unerkanntes kosmisches Ereignis 
gewesen, denn erstmals war von 144 000 Meistern eine NEUE kosmische ENERGIE 
geschöpft und von diesen der Quelle übergeben worden. Gleichzeitig bildeten sie den 
Meisterring, welcher für Niwanes ein Tor zur Menschheit öffnete, durch dieses Tor 
und dem offenen Herzen kann Sie von jedem empfangen werden. 
 
Viele Menschen-Herzen waren in den vergangenen Jahrtausenden so sehr verletzt 
worden, dass sie ihr Herz nicht zu öffnen wagten, weil der Schmerz dermaßen 
unerträglich gewesen war, wollten sie lieber sterben, als den Schmerz auszuhalten. 
Doch da trat die Göttin, die große Herzheilerin in Erscheinung und begann die 
zerstückelten vielfach misshandelten Herzen zu heilen, sodass sie wieder ganz, stark, 
und heil wurden. 
 
Durch das Galactic Management war in weiterer Folge bekannt geworden, dass die 
Dunkelmächte den MAYA-Kalender für ihre Zwecke missbrauchten und eine Matrix 
innerhalb der bereits bestehenden Zeitmanipulationsmatrix erschaffen hatten, um ihre 
verwegenen egoistischen Pläne auf der Erde durchsetzen zu können. Dieser Plan 
wurde bereits 1987 eingeläutet, da die Dunkelmächte die sporadisch auftretende 
Präsenz einer Energie wahrnahmen, vor der sie Angst bekommen hatten. 
 
Immer mehr Herzen waren geheilt worden, es waren dennoch wenige, welche die 
Kraft hatten und mutig genug waren, um die nötigen Änderungen auf der Erde 
durchzusetzen, ein lodernder Krieg mit den Dunkelmächten war entfacht. 
 
Da schaltete sich erneut das Galactic Management ein und meldete, dass durch die 
Dunkelmächte und deren Zeitmanipulation, den Menschen verwehrt worden war, den 
wahren Energie- und Informationsfluss aus der Quelle zu empfangen, welche man 
kosmische Archetypen nennt. Diese seit jeher bekannten 20 Archetypen, hatten aber 
längst durch NIWANES Verstärkung bekommen gehabt, so wurde die NEUE 
ENERGIE inzwischen benannt.  
 
Ja, so ist es, ihr lieben Menschen, ihr Wesen auf der Erde es wirken nun 21 Archetypen, 
welche durch NIWANES, EUCH ganz neue Möglichkeiten eröffnen. 
 
Jeden Tag, sogar in jedem Moment konnte von jenen, reinen offenen Herzens, durch 
die Zeitmanipulation hindurch die Wahrheit und Kraft der Archetypen aus der Quelle 
allen Seins, die GOTT genannt wird, empfangen werden. Solchen Menschen war es ein 
Anliegen gewesen die Wahrheit über die Zeit zu verbreiten und auch jenen die 
Möglichkeit zu geben  Erfahrung mit den göttlichen Kräften - den NAHUALES - zu 
machen. 
 
Nun war es so weit, endlich den Schritt aus der Zeitmanipulation heraus zu machen, 
voran zu schreiten, um zur NATÜRLICHEN ORDNUNG zu finden.  
 
Heute am 22.12.2017 des gregorianischen Kalenders, der verschobenen und 
verdorbenen Zeit, wird wieder ins Lot gebracht, was über Jahrtausende missbraucht 
gewesen war. 
 
Die NATÜRLICHE ORDNUNG beginnt also mit dem heutigen Stichtag des 
natürlichen Kalenders.  



3  von 5 GM-Veröffentlichung am 1.1.2018 (22.12.2017 Greg. Kal.) - Copyright 
 

 
Mit dem KIN 208, der bereinigten Tageszählung, beginnt am heutigen Tag, dem 
1.1.2018 der Jahreskalender der NATÜRLICHEN ORDNUNG. Diese wird mit dem 
nunmehr 273 Tage zählenden TZOLKIN der kosmischen MAYAs durch die NEUE 
ZÄHLUNG eingespeist. 
 
Dies ist also der Auftakt der BEWUSST gelebten NATÜRLICHEN ORDNUNG auf der 
Erde, welche immerwährend aus der Quelle allen Seins in alle Welten fließt. 
Die NAHUALES hatten selbst dafür gesorgt gehabt, dass sich die richtigen Kräfte für 
die Gestaltung des Neuen Kalenders und die dafür nötige Bereinigung der 
manipulativen Kin-Berechnung finden konnten, sodass gleichzeitig auch die neue 
Berechnung MIT NIWANES für den nunmehr neuen TZOLKIN mit 273 KINs in die 
Wege geleitet werden konnte. 
 
Obwohl den irdischen MAYAs gesagt geworden war, dass sie die Zählung niemals 
ändern sollen, wurde diese Anweisung vom Großteil der Menschen auf der Welt 
ignoriert und sie folgten daher den Verführern und deren Verwirrungsmethoden, 
welche sie dachten für die eigenen selbstsüchtigen Pläne nötig zu haben. 
 
Die Verschiebung der Zeit, war also bereits um die ganze Welt gegangen, was 
fälschlich als Maya-Kalender bezeichnet worden war, jedoch nicht stimmte, denn es 
war in Wahrheit ein Spiel mit der Verwirrung und Verirrung gewesen. 
 
So war der Zeitsurfer mit seinem Team veranlasst worden, in die irdischen Ereignisse 
einzugreifen, um diese Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen für die Menschheit zu 
vollbringen. Eine detaillierte Erklärung zum neuen Kalender gibt es mit einer eigenen 
Darstellung - die wir DIE ORDNUNG GOTTES der ZEIT nennen. 
 
Die natürliche Zeit-Rechnung, welche in ihrer Ausrichtung einer Leiter gleicht, führt 
direkt zu GOTT, zur Quelle allen Seins. Diese nunmehr 21 Archetypen / Nahuales / 
oder Sonnenstämme, wie sie auch genannt werden, gesendet als Werkzeug für des 
WERDEN auf der Welt, das jeder in jedem Moment gebrauchen darf, sind die Gaben 
GOTTES für die Wesen in allen Welten. 
 
Für immer wird heute das Verderbliche abgelöst - das NEUE JAHR - die NEUE ZEIT 
hat heute mit dem 1.1.2018 begonnen, welcher den 22.12.2017 auslöscht. Es ist der erste 
Tag nach der Wintersonnwende des natürlichen Jahresbeginns, des natürlichen 
Kalenders. 
 
Der NEUE KALENDER zeigt dir lieber MENSCH, welches KIN heute wirkt, welche 
Kräfte dir heute von GOTT über die Zeitrechnung, durch MAYA gesendet werden, um 
von dir zum Wohle aller, genutzt zu werden! 
 
NIWANES möchte nicht, dass sich Menschen ein Bild von seiner Gestalt machen, was 
auch gar nicht geht, denn NIWANES ist reinste, höchste, weitestgehend formlose 
Energie, deren Wirkung auch nur stilisiert, wie in diesem neuen Kalender 
weitergegeben werden möge. 
 
NIWANES möchte nicht angebetet werden, sondern hilfreich Eingang finden in 
Prozesse von gemeinsam sich ergänzender GLEICHGESINNTER unterschiedlicher 
Talente, die sich für ein gemeinsames Ziel einbringen.  
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Man darf auch gerne sagen, „verwendet NIWANES damit ein gemeinsames Ziel 
erreicht wird“! NIWANES tritt allerdings nur dann in Erscheinung, sobald jeder in 
seiner Mitte und ganz im Hier und JETZT für ein gemeinsames Ziel ist.  
 
NIWANES ist unbestechlich und nicht korrumpierbar. 
Ich bin dir 
du bist mir 
 
In Lake‘ch 
 
 
Verbreitet diese Neuigkeit überall, die ganze Welt soll davon erfahren, die Herzen 
aller dürfen geheilt werden und sich öffnen für das Wunder. 
Copyright by Galactic Management - AnNijaTbé 1.1.2018 (22.12.2017 Greg. Kal.) 
Das Galactic Management bedankt sich für den gelesenen Text bei Linoa Lin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das neue Maya-Mandala 

von innen nach außen: 
HUNAB KU die Quelle der Schöpfung, 

4 Wurzelrassen wurden von allen Nativen-Völkern erkannt, 
der richtiggestellte genetische Code der weiblichen und männlichen Gene, 

sowie die 13 er Zählung der 13 Töne der,  
21 Nahuales inklusive Niwanes für den Aufstieg der Menschheit. 

 
 
Mit dem Beginn des NATÜRLICHEN JAHRESKALENDERS im Jahr 2018 haben die  
4 weißen Jahre der  großen geistigen Prüfung begonnen. - Erst 2022 beginnt auf der 
Erde das umfassend Neue in unserer Welt Eingang zu finden. OX MULUC wird 2022 
unsere Welt und unsere Erde durch eine tiefgehende Reinigung für die nötigen 
Erneuerungen vorbereiten. 
 In Lake'ch 
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