
Warum gibt es unterschiedliche Tzolkin-Werte für das 
gleiche Datum ? 
  
In Deutschland ist die Berechnung  besser Zuordnung von Jose Argüelles sehr 
bekannt, die auch  J. Köstner (Österreich) verwendet.  
 
Argüelles hat keine Aussagen gemacht, wie er auf diese Zuordnung gekommen 
ist. Er gibt keine Begründungen an. Auch folgt seine Zuordnung 
(Korrelationskonstante der Fachausdruck) keinen mathematischen 
Algorithmen, wie dies sonst üblich ist, sondern er scheint eine willkürlich 
Bestimmung vorgenommen zu haben, indem er einem Datum in unserem 
Kalender einfach ein Kin (Zahl + Glyphe) des Mayakalenders nach seinen 
Vorstellungen zugeordnet hat. Nirgends findet man bei ihm eine Aussage über 
sein Verfahren oder eine Begründung. Auch auf mündliche Nachfragen weicht 
er aus. Der 13-Monde Kalender bietet keine Hilfe, da er einige kalender- 
arithmetische Fehler aufweist.  
 
Es gibt aber weltweit viele Forscher, die sich schon seit weit über hundert 
Jahren mit diesem Problem befassen. Heute wird von  über 90 % aller Forscher 
die GMT Korrelation als die richtige angenommen. GMT sind die 
Anfangsbuchstaben der Forscher Goodman, Martinez und Thompson, die 
diese Zuordnung vor fast über hundert Jahren getroffen haben. 
 
In meiner Software MAYA 2012 ist die GMT Korrelation voreingestellt. Unter 
„Optionen, Korrelationskonstante“ sind weitere Korrelationszahlen aufgeführt, 
die Sie auch zur Berechnung verwenden können.   
  
Die Berechnung nach Argüelles/Köstner hätte ich gerne in die Software 
integriert, nur folgt diese keiner mathematischen Berechnungslogik. Schade!  
 
Argüelles hat durchaus seine Verdienste. Ihm gebührt die Anerkennung, das 
kollektive Interesse für die Kultur der Maya geweckt zu haben, auch das 
Wissen um die Bewusstseinsereignisse um das Jahr 2012 hat er in die 
Öffentlichkeit getragen. 
 
Warum machen sie nicht Ihre eigenen Erfahrungen? Lassen Sie sich das 
Datum einer Geburt oder eines Ereignisses nach den verschiedenen  Methoden 
berechnen und schauen Sie, welches die Zeitqualität besser wiedergibt. Dies 
ist etwas aufwendig, die Arbeit lohnt sich jedoch. Verlassen Sie sich nur auf Ihr 
eigenes Gefühl und wählen den für Sie richtigen Weg. 
 
Auch nach der GMT Korrelation berechnet J. Calleman den Tzolkin. Auf seiner   
Internetseite http://maya-portal.net/tzolkin können Sie ein Datum berechnen 
lassen. 
 
Alle Details zu diesem Thema können Sie ausführlich in meinem Buch „MAYA 
2012“ nachlesen. Auf meiner Webseite www.maya2012.eu finden Sie unter 
Downloads die aktuellsten Definitionen für Glyphen und Töne. 
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