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Die Portaltage kommen aus dem Tzolkin, dem Maya-Kalender. 

Unten findest Du eine Abbildung des Tzolkins (Quelle: Die Wirkkräfte der Zeit von Kössner).

Der Tzolkin ist aufgebaut in 20
Signaturen/Archetypen/Sonnenzeichen, welche Du am linken Rand im
Foto siehst.

Zu den Signaturen zählen: 
1.Roter Drache
2.Weißer Wind
3.Blaue Nacht
4.Gelber Samen
5.Rote Schlange
6.Weißer Weltenüberbrücker
7.Blaue Hand
8.Gelber Stern
9.Roter Mond
10. Weißer Hund
11. Blauer Affe
12. Gelber Mensch
13. Roter Himmelswanderer
14. Weißer Magier
15. Blauer Adler
16. Gelber Krieger
17. Rote Erde
18. Weißer Spiegel
19. Blauer Sturm
20. Gelbe Sonne

Jede Signatur bringt eine Grundintension mit z.B. der Rote Drache
steht für das Organisieren, den Beginn und das Umsetzen.
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Gepaart mit den 13 Tönen der Schöpfung (magnetisch, lunar,
elektrisch, selbstbestehend, Oberton, rhytmisch, resonant, galaktisch,
solar, planetar, spektral, Kristall, kosmisch) im Tzolkin, ergeben sich
insgesamt 260 KIN (KIN = Tage). 

Der Tzolkin besteht aus 260 KIN = Tagen und ist somit nicht mit
unserem normalen Zeitkalender zu vergleichen. 

Ebenfalls hat jeder der 13 Töne eine „Melodie“, welcher er mitbringt
z.B. der Ton 1 – magnetisch, bringt eine Melodie mit zum Start und
Neubeginn, Geburt einer neuen Idee und Impulse folgen.

Im Tzolkin sind 52 galaktische Portaltage eingezeichnet. Diese Tage
sind für uns wundervolle Momente um einfacher und leichter mit der
geistigen Welt, dem Höheren ICH, unseren Ahnen und anderen
Dimensionen und Welten Kontakt aufzunehmen. Selbstverständlich
kannst Du dies auch ohne die Portaltage jederzeit tun, doch an den
Portaltagen und den Energiefrequenzen fällt es uns leichter, die
Frequenzen und Energiequalitäten wahrzunehmen. Und selbst in die
Transformation zu kommen.

Die Portaltage sind im Tzolkin grün eingezeichnet und wenn man die
grünen Kästchen alle mit einander verbinden würde, dann würde ein
Chromosom entstehen. Es soll das menschliche symbolisieren und
darauf verweisen,  dass wir unsere DNA in Schwingung bringen
können und die Veränderung stets in uns passiert.

Wenn wir uns die Signaturen noch einmal genauer anschauen, dann
können wir wahrnehmen, dass sich die Farben immer wieder
wiederholen. Dies nennt sich im Tzolkin die Wurzelrassen.
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Es gibt 4 Wurzelrassen:

Rot:
 ist dem Element Erde zugeordnet und steht für Start und Beginn, Tun
und Aktivität, erdige Energie, zielstrebig und körperbetont,
ungeduldig und aggressiv.

Weiß:
ist dem Element Luft zugeordnet und steht für die Klarheit, Reinheit
und Wahrheit, Disziplin und Ordnung, Verbessern sowie
detailverliebt, Struktur und System, reinigen

Blau:
ist dem Element Wasser zugeordnet und steht für umwandeln,
transformieren, Kreativität, tiefe Gefühle, sensibel, Ruhe, sozial, Weg
ist das Ziel.

Gelb:
ist dem Element Feuer zugeordnet und steht für abschließen,
vollenden, präsentieren, feiern, leicht und fröhlich, intellektuell,
Verstandsthematiken, ängstlich.

Zu den wichtigsten Elementen des Tzolkin gehört noch die jeweilige
Welle in welcher wir uns befinden. Die Welle orientiert sich an den 13
Tönen, dann wechselt die Welle. 

Die einzelnen Wellen sowie die Wurzelrassen, geben Aufschluss
darüber, welche Heilfarbe auf uns wirken kann & wie wir sie bewusst
einsetzen können.
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Die Portaltage ermöglichen uns die Energiefrequenzen optimal einsetzen
zu können.

Sie laden ein in die Transformation zu kommen, sich zu hinterfragen, das
Schöne ins ich zu sehen, in Balance zu bleiben und zu kommen, Altes
loszulassen, zu Vergeben und vieles mehr.

Intensiv sind die 2 Portaltag-Reihen. 
 10 aufeinanderfolgende Tage, an welchen wir eingeladen sind die Energien
in unser Feld einzuladen und uns näher zukommen.

Für diese Portaltag-Reihen und die hohen Frequenzen biete ich separate
Wegbegleitungen an. Über die Soul-Nachrichten von mir erfährst Du
darüber mehr.

Für mich sind die Portalage nicht nur Portaltage. 
Nein - sie sind für mich SeelenPortale.

Gemeinsam mit meinem Lichtteam (meine geistigen Begleiter) gibt es viele
Impulse, Affirmationen, Tipps wie Du den jeweiligen Energietag für Dich
optimal nutzen kannst.

Ich fühle die Energie des Portaltages mit seiner Schwingung vor & befrage
mein Lichtteam, was wir Menschen auf Erden gerade noch benötigen um
die Energie optimal nutzen zu können.

Unten findest Du einen Auszug aus dem Tzolkin.

Ich hoffe ich konnte Dir einen kleinen Einblick in die Mystik & Geheimnisse
der Portaltage / SeelenPoratel verleihen.

Ganz viel Liebe & Licht in Deine Richtung
Deine Seelenharmonistin 
Liz
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