In diesem Kornkreis finden wir Formen aus zwei unterschiedlichen Kulturkreisen.
Zum einen hat dieser Kornkreis eine auffallende Ähnlichkeit mit der „Weltenesche Yggdrasil“. Du siehst hier eine
Darstellung der Weltenesche aus einer Übersetzung der
germanisch-isländischen Heldensage, der Edda, aus dem
Jahr 1847 (Gemälde von Oluf Olufsen Bagge). Der Kornkreis
sieht wie eine Abstraktion dieses Gemäldes aus.
Zum anderen befinden sich im oberen Teil des Kornkreises,
sozusagen im Astwerk der Weltenesche, auf beiden Seiten
rechteckige Spiralen, welche für die Kultur der Mayas typisch sind und als Ornament auf einer Vielzahl ihrer Tempel
auftreten.
Die Azteken, die nach dem Niedergang der Mayakultur in Mittelamerika eingewandert sind, haben vieles
von den Mayas übernommen. So hatten
sie beispielsweise einen ganz ähnlich
aufgebauten Kalender.
Auf einer Statue der aztekischen Gottheit Xochipilli
finden wir das Ornament mit
den rechteckigen Spiralen
wieder.
Und zwischen diesen beiden
Kulturen, der germanischen
und der mayanischen, besteht ein auffallender Zusammenhang, der uns den Code
dieses Kornkreises offenbart.
die Weltenesche Yggdrasil
(Gemälde aus dem 19. Jahrhundert)
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Die Weltenesche Yggdrasil
Yggdrasil ist das Sinnbild für den Aufbau der Welt. Diese
germanische Weltenesche steht für das Leben selbst, für die
immer wiederkehrenden Wandlungsprozesse des Werdens
und Vergehens.
Sie steht auch für Raum und Zeit und wird in der Edda als
„Maßbaum“ bezeichnet. Denn die mythologische Welt der
Germanen reicht soweit, wie die Wurzeln und das Astwerk
der Weltenesche sich ausdehnen. Außerdem existiert die
Zeit nur solange, solange auch die Weltenesche existiert.
Die Weltenesche verbindet die Oberwelt über den Stamm,
der unsere irdische Realität darstellt, mit der Unterwelt.
Drei Frauen, die drei Nornen, halten die Weltenesche am
Leben. Sie speisen sie mit dem Wasser aus dem Urgrund,
der Unterquelle. Die drei Nornen heißen Urd (Schicksal),
Verdandi (das Werdende) und Skuld (das Gesollte) und
stehen ebenfalls für die Zeit (Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft).
Besonders auffallend ist, dass sowohl die Zahl drei, als auch
drei Frauen uns beim Kornkreis vom Ammersee wieder
begegnen werden!
In der germanischen Mythologie besteht die Welt aus insgesamt neun Ebenen.
Die Oberwelt gliedert sich in drei Bereiche (Asgard, Wanenheim und Albenheim) und wird durch das Astwerk der
Weltenesche symbolisiert.
Die mittlere Welt, die Erde selbst hat ebenfalls drei Ebenen
(Midgard, die Heimat der Menschen, sowie Jötunheim und
Muspellsheim) und wird durch den Stamm von Yggdrasil
dargestellt.
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Und schließlich die Unterwelt, die ebenfalls aus drei Ebenen besteht (Schwarzalbenheim als die Heimat der Zwerge,
Niflheim als das Reich des Nebels, sowie Hel, der Ort des
Verborgenen). Diese Unterwelt wird durch das Wurzelwerk
der Weltenesche symbolisiert.
Bemerkenswert ist dabei die Zahl Neun, die in den germanischen Mythen ein weiteres Mal an zentraler Stelle auftritt:
Der Göttervater Odin vollbringt ein Selbstopfer für das
Heil der Menschen. Er hängt dabei neun Tage im Weltenbaum Yggdrasil und durchläuft dabei einen intensiven
Transformationsprozess, bei dem er das Geheimnis der
Runen erkennt.

Die drei Nornen begießen den Weltenbaum mit Wasser aus dem
Unterbrunnen und halten ihn so am Leben
(Quelle: „Die Helden und Sagen des Nordens oder Das Buch der Sagen“
von Amalia Schoppe, 1832.)
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Die Ceiba der Mayas

Foto: Free Software Foundation,
Wikipedia, Fotograf Alexandre.

Die Ciaba, ein
mächtiger tropischer Buam und
mythologischer
Weltenbaum der
Mayas.

Die Ceiba ist ein mächtiger
tropischer Baum. Er fällt durch
seinen massiven astfreien
Stamm auf.
In der Mythologie der Mayas
spielt er eine zentrale Rolle.
Genauso wie die Weltenesche
Yggdrasil symbolisiert die Ceiba den Aufbau der Welt.
In ihrem Astwerk sahen die
Mayas die Oberwelt, die aus 13
Himmeln bestand. Der mächtige astlose Stamm der Ceiba
war das Sinnbild für die Erde.
Dieser kraftvolle Stamm stand
für die „Weltenachse“, welche
den Himmel mit der Unterwelt
verband.
Auch hier geht es, wie bei der
Weltenesche, um die Verbindung der Unterwelt mit der
Oberwelt.
Das Wurzelwerk der Ceiba
symbolisierte die Unterwelt,
das Schattenreich. Und dieses
Schattenreich bestand aus
neun Ebenen.
Wir treffen hier schon wieder
auf die Zahl Neun!

aztekischen Gottheit Xochipilli

Im Kornkreis bei Badbury fallen die rechteckigen Spiralen
im oberen Teil der Formation auf. Diese Gestaltung ist auf
etlichen Mayatempeln zu finden und wurde in den vergangenen Jahren oftmals in Kornkreismustern thematisiert,
besonders dann, wenn es um Anspielungen auf die Mayas
und auf den Mayakalender ging.
Die rechteckigen Spiralen tauchen aber auch bei der sehr
bekannten Statue der aztekischen Gottheit Xochipilli aus
dem 16. Jahrhundert auf (Museum Mexiko Stadt), nämlich
als Ornament im Sockel der Statue.
In der aztekischen Mythologie ist er der Gott der Liebe, des
Tanzes und der Blumen.
Auffallend ist hier folgendes:
Sowohl im Kornkreis, als auch am Sockel der Statue, sind
links und rechts die rechteckigen Spiralen zu sehen. Sie
haben aber verschiedene Drehrichtungen.
Wenn wir aber den Sockel der Statue von unten nach oben
drehen, so ist die Drehrichtung identisch! Die linke Spirale
ist dann, sowohl beim Kornkreis, als auch am Sockel, von
innen nach außen linksdrehend, die rechte rechtsdrehend.
Und das führt uns bei der Entschlüsselung des Codes auf
eine Spur. Es geht um eine Umdrehung, um ein Wenden,
bei dem sich das Untere nach Oben kehrt. Der Schatten der
(persönlichen) Unterwelt soll nach oben ins Bewusstsein
gelangen, um sichtbar werden zu können und um umarmt
und geliebt zu werden.
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Das Zeitfenster
Schauen wir uns jetzt nochmals den Kornkreis an!
Wir sehen hier insgesamt 11 Kreise. Einer davon liegt ganz
unten, mitten im Wurzelwerk und ein zweiter bildet den
Mittelpunkt des Astwerks im oberen Bereich. Damit bleiben
genau neun Kreise, welche den Stamm des Weltenbaumes
umspielen.
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Genauer gesagt haben wir hier einen Code, nämlich 1.9.1!
Und der führt uns auf eine weitere, äußerst interessante
Spur!
Für die Mayas war die Zeitrechnung ein außergewöhnlich
wichtiges Thema. Das Datum notierten sie über einen fünfstelligen Zahlencode, den sogenannten Longcount, bei dem
die ersten beiden Zahlen sehr große Zeiträume beschrieben,
während sich die drei hinteren Zahlen auf den aktuellen Tag
bezogen.
Und siehe da! Wenn wir 1.9.1 als Maya-Datum eingeben
(siehe Vinckensteiner Kalenderrechner), so kommen wir auf
den 15. Juni 2014, also auf ein Datum, das dem Erscheinen
des Kornkreises (in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 2014)
extrem nahe liegt!
Der 15. Juni 2014, der von diesem Datumscode markiert
wird, ist ein Bewusstseinspunkt der Lilith! (Siehe die LilithPunkte im Neuner-Kalender).
Die Lilith ist astronomisch betrachtet der zweite Brennpunkt
der Mondbahn. Es handelt sich dabei um einen unsichtbaren, aber von der Wirkung her sehr mächtigen Punkt in unmittelbarer Erdnähe. Immer dann, wenn der Mond der Erde
am nächsten kommt (ca. einmal im Monat), durchwandert
Am Bewusstseinspunkt
der Lilith steht der
Lilith-Punkt dem
Mond genau
gegenüber.
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die Lilith ihren Bewusstseinspunkt. An diesen Tagen kehrt
sich alles, wofür die Lilith steht, an die bewusste Oberfläche.
Mythologisch gesehen steht die Lilith für jene enorme Kraft,
die wir in das Unterbewusstsein verdrängt haben, sowie für
die Kraft der Erotik und der Sexualität. Sie steht demnach
für die Unterwelt oder das Schattenreich, das wir in uns
selbst tragen.
Der Schatten und die persönliche Unterwelt erheben sich aus der Tiefe und
kommen an die Oberfläche.
Und genau das betont der
Kornkreis durch sein 1.9.1.
Schauen wir nochmals auf
den Kornkreis.
Die Zahl 9 hat uns in die Unterwelt der Mayas geführt
(die 9 Ebenen). Im Kornkreis
haben wir den Hinweis auf
die Mayas in der rechteckigen Spirale im Astwerk,
also oben gefunden! Auch
das können wir als Hinweis
dafür sehen, dass die unbewussten, unsichtbaren
Ebenen aus der Tiefe herauf
wirken und oben sichtbar
werden!
Die sinnliche, aber auch
diffamierte Lilith. Darstellung in
einem Gemälde von John Collier in
einem Gemälde von 1892.
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Einen weiteren Hinweis zeigt uns das Erscheinungsdatum
des Kornkreises (die Nacht vom 16. auf den 17. Juni). Dieser
Zeitpunkt liegt exakt in der Mitte von zwei Ereignissen: Der
Bewusstseinspunkt der Lilith (15. Juni) und der „Höchststand
der Hunab Ku“ (18. Juni).
Hunab Ku ist in der Mayasprache der Ausdruck für die Mitte,
sowohl für die individuelle, persönliche Mitte in uns selbst,
als auch für die Mitte der Galaxie. Dass die Mitte der Galaxie
auf uns einwirkt, zeigen sehr imposante Bilder jener Gamma-Strahlung, die von dort ausgehen. Die violetten Blasen
stellen die Gamma-Strahlung dar, welche von der Mitte der
Galaxie („Hunab Ku“ in der Mayasprache) ausgehen.

Gamma-Strahlung aus der Mitte der Galaxie.
Quelle: Darstellung der NASA

Der Höchststand der Hunab Ku markiert einen Wendepunkt,
der in der Mitte, im übertragenen Sinne im Herzen, stattfindet.
15. Juni 2014
Bewusstseinspunkt
der Lilith
1.9.1

16. Juni 2014

17. Juni 2014

Erscheinung des
Kornkreises

15. Juni 2014
Höchsstand
der Hunab Ku
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Zusammenfassung
Der Kornkreis bei den Badbury Rings spiegelt die aktuellen Zeitqualitäten wider. Er spricht von einem massiven
Transformationsprozess (wie ihn Odin an der Weltenesche
durchlaufen hatte), bei dem sich der innere Schatten und
das Unterbewusste nach oben kehren. Es vollzieht sich
demnach eine Umpolung und wir stehen an einem Wendepunkt.
Es ist klar, dass dieser kollektive Prozess mit Unruhe, Aufgewühltheit und anderen Symptomen einher gehen kann.
Wie durchwandern wir diesen Prozess am besten?
Der Schlüssel dafür liegt in der Liebe, genauer gesagt in der
Selbstliebe.
Wenn wir uns selbst lieben, sind wir auch in der Lage,
unseren eigenen Schatten zu lieben. Unsere geheimen
Wünsche und verborgenen Sehnsüchte wollen und sollen
gelebt werden.
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