
Einladung zum
ZeitenWandel am 21.12.2012

“Hunab Ku, die alles verstehen und sehen kann, weiß, daß die Zeit der großen Umkehr gekommen ist. 
Der Befehl, zu den alten Tempeln zurückzukehren wurde vom Kosmos gegeben. Hier und jetzt beginnt 
uns der große Geist zu den magnetischen Orten zurückzurufen. Die inkarnierten Meister beginnen ihre 
Stimmen des Wissens, an den alten Plätzen zu erheben, wo ihre Lehren gehört werden können. Es ge-
schieht auf diesen alten Plätzen, wo das kosmische Wort der Weisheit aufbewahrt wurde und die wahre 
himmlische Gabe empfangen wird.

HUNBATZ MEN – Maya Shaman

Liebe Freunde des Wandels, 

bald ist es so weit, ein wichtiger Zeitabschnitt der Erdgeschichte vollendet sich und eine 
neue Epoche in der Menschheitsgeschichte beginnt. 

Diesen Tag möchten wir mit Euch auf ganz besondere Weise gestalten. 

Hier im Ostharz gibt es wohl die größte neolitische Kultstätte der Welt. 
Sie hat einen Durchmesser von etwa 20 km und ist zirka 6000 Jahre alt. Aufgeteilt auf zwölf 

verschiedene Plätze, haben uns unsere Ahnen ihr Wissen und einen guten Rat hinterlas-
sen ohne eine Schrift zu verwenden. Verbindet man die zwölf gegenüberliegenden Plätze, 
haben sie einen gemeinsamen Schnittpunkt, der durch einen kugelrunden Stein markiert 
wird. Dieser Mittelstein entspricht der Größe eines megalitischen Yard 83x83cm. Jeder 

dieser zwölf Kraftorte steht für eine Wesensenergie des Tierkreises auf Erden und in unse-
rem Kosmos. In den gemeinsamen Schnittpunkt, werden diese unterschiedlichen Kräfte zum 

Ausgleich gebracht. 

Mit euch, möchten wir diese Plätze aufsuchen. Wir werden in diese Energien einfühlen und 
sie in uns zum Ausgleich führen. Ehren wir unsere Ahnen und schließen den Kreis zu unse-

rem ersten UrAhn der noch die Hand Gottes hält. 

Treffpunkt: 12:00 Uhr am Mittelstein
Nach einer Einstimmung begeben wir uns von da aus in 12 Gruppen zu den Kraftorten. Zum 
Schluss kommen wir wieder alle am Mittelstein zusammen.

Danach können wir in der Kunstmühle in Veckenstedt den Abend gemeinsam verbringen. 
Singen, tanzen, meditieren... uns bewusst mit allen Menschen, Wesen, Orten und Energien 
verbinden, die an diesem Tag für die neue Zeit wirken.

Kontakt: info@weda-elysia.de
Wir schicken Euch dann den genauen Treffpunkt und weitere Infos per Mail

www.weda-elysia.de
www.yoga-quedlinburg.de 
www.forschung-fischerprivat.de/fischerweb/k-Blankenburgsystem.htm


