
FACHVORTRAG ÜBER DIE 
«GESETZE DER ZEIT»

Referent
u.r.s. josé zuber |  Künstler und Autor der 
«Zuvuya Agenda 2018»

Datum | Zeit
Dienstag, 19. Dez. 2017: Vortrag 19.00–20.30h
(Anschliessend Fragen & Antworten / Signieren)

Horst Sexauer (Joga Dass) eröffnet den Abend mit den «13 
Tönen der Schöpfung» des Mayakalenders gespielt auf seinen 
Chakraphon-Instrumenten      Infos: www.intunemusic.de

Ort
Integrale Tagesschule
Nelkenstrasse 1 | 8400 Winterthur

Kosten
Eintritt nach Einkommen

Anmeldung
Markus Rüegg | mr@kmuplus.ch

Weitere Informationen
www.gemeinschaften.ch
www.zuvuya-agenda.ch

RAUS AUS DEM HAMSERTRAD!
Hinein ins Leben - mit unserer Zuvuya Agenda 2018



IN HARMONIE MIT DER ZEIT

Die Mayas
Ein rätselhaftes und uraltes Kulturerbe der Mayas wurde in den 
vergangenen Jahren entschlüsselt und steht allen zur Verfü-
gung, die ihr Leben neu ausrichten und mit den kleinen und 
grösseren Rhythmen synchronisieren wollen. Dadurch sind wir 
immer mehr zum optimalen Zeitpunkt am richtigen Ort und er-
leben auf magische Weise, dass es so etwas wie «Zufälle» 
schlichtweg nicht gibt.

Die Kalender der Mayas
Die Mayas haben uns nicht nur eindrückliche Pyramiden aus 
Stein hinterlassen, sondern auch ein riesiges Wissen über Ma-
thematik, Physik, Astronomie und vieles mehr.

Das Beeindruckendste an der Mayakultur jedoch waren ihre 
zahlreichen Kalendersysteme, die sie für verschiedene Zwecke 
einsetzten. Einige für den Ackerbau, andere für das soziale Le-
ben und schliesslich gab es einen heiligen Kalender, den «Tzol-

kin», der als «Passepartout» für die Dimension der 
Zeit diente. Mit dieser Schablone konnten 

sie nicht nur die Umlaufbahnen 
unserer Planeten be-

rechnen, son-
dern wussten 
stets, welche 

« k o s m i s c h e n 
Energien» (z.B. 

Sonnenerupt io-
nen) auf unsere 

Erde einwirkten. 
Das ermöglichte ih-

nen, das kulturelle Leben auf diese Kräfte abzustimmen und 
diese optimal zu nutzen. Das Ergebnis sind Tausende von Pyra-
miden, Palästen und Stelen (mit Hieroglyphen bedeckt), die uns 
aufzeigen, was möglich ist, wenn wir unsere kreativen Kräfte 
sinnvoll, künstlerisch und konstruktiv nutzen, ganz im Gegen-
satz zu unserer modernen Zeit (Umweltzerstörung, Kriege, Hun-
ger, etc.).

Die Gesetze der Zeit
Einer der wichtigsten Mayaforscher, Dr. José Argüelles (1939-
2011), hat, basierend auf dem Wissen der Mayas über die Zeit, 
einen harmonischen «13 Monde Kalender» kreiert, der als 
Grundlage für eine friedliche Welt dienen soll. Dieser harmoni-
sche Kalender mit 13 Monden war auf der ganzen Erde verbrei-
tet, bevor der julianische 
und später der gregoriani-
sche Kalender mit Macht 
und Gewalt verbreitet 
wurde. Inzwischen folgen 
Millionen von Menschen 
weltweit seinem «13 
Monde Kalender».

In meinem Vortrag zeige 
ich Ihnen auf, wie Sie das 
Wissen der Mayas, ver-
bunden mit den aktuellen 
Forschungen aus der 
Quantenphysik, auf spie-
lerische Weise in Ihr Le-
ben integrieren können.

Willkommen auf dem 
Zauberteppich der Zeit !


