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Nach den letzten beiden Jahren (Juli 2003-Juli 2005) voller Anstrengungen und Mühen steht uns jetzt endlich ein 
Jahr der ERNTE, FREUDE und LEICHTIGKEIT ins Haus! Kein Wunder, dass in der Wetterprognose ein 
Jahrhundert-Sommer angekündigt ist. 
 

So wie ein Samen eigentlich nur die eine Aufgabe, zu WACHSEN, GEDEIHEN UND BLÜHEN verfolgt, sollen 
auch wir in diesem Jahr unser immenses Potenzial entfalten und damit der Umsetzung der persönlichen 
Lebensaufgaben ein gehöriges Stück näher rücken. 
Dabei wird uns sowohl eine gesunde Mischung an Egoismus vor eigenen und fremden Verhinderern schützen, als 
auch ebenso eine ureigene Lust aufs Leben zu kleinen (oder auch größeren) Abenteuern vorantreiben. Fast wie ein 
Schmetterling, der für uns als Symbol für Leichtigkeit gilt, können wir durch diese Jahresqualität tänzeln. 
Auch die 13, die speziell heuer mit der Kraft des Gelben Samen kombiniert ist, bedeutet den Abschluss von 
insgesamt 13 Jahren der Potenzialsuche und –entwicklung. Gleichzeitig wird sich aber auch eine innere 
Aufbruchstimmung zu den großen persönlichen Visionen jedes Einzelnen breit machen. 
 
Es gibt natürlich auch kleine Fallen, auf die wir wieder achten sollten: 
Lassen Sie sich bitte von den Angstgespenstern der Vergangenheit nicht ins Bockshorn jagen. Sie existieren nur in 
Ihrem Kopf! Wenn Sie von einer Idee überzeugt sind und Ihre Bauchstimme pure Freude in Ihnen verbreitet, dann 
schreiten Sie endlich zur Tat, auch wenn tausende Gegenargumente Sie zur alten abwartenden Bequemlichkeit 
bringen wollen. Die Zeit, um die Flügel aufzuspannen, ist genau JETZT! Das Leben wird Sie reichlich für Ihren Mut 
belohnen. 
 

Da es in unserer sozialisierten Gesellschaft auch einige Prachtexemplare gibt, die sowieso nie den Drang zu viel 
Arbeit und tiefgründiger Lebensphilosophie verspürten, könnte das Jahr des Gelben Samen durchaus noch eine 
Vergrößerung allgemeiner Oberflächlichkeit entwickeln. Denn feiern und sich einfach wohl fühlen können jene 
meistens am besten. Wenn Ihnen ob solcher unangenehmer Beispiele Ihre eigene Disziplin endgültig zum Hals 
heraushängt, kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen, wenigstens einen Teil dieser Leichtigkeit zu üben. Je 
mehr sie Ihnen abgeht, desto mehr werden Sie die Ungerechtigkeit der Welt erkennen und die Unzufriedenheit 
über sich selbst im Bauch verspüren. 
 

Doch Achtung! Verlieren Sie sich bitte nicht in Bewertungen! Diese Falle übersieht man nämlich nur zu oft, wenn 
man lehrreiche Spiegelbilder vom Leben serviert bekommt. Oft scheinen Dinge von Außen betrachtet, ganz anders 
als sie in Wirklichkeit sind. Und mit einem vorschnellen Urteil über Menschen gleiten Sie vielleicht ebenfalls in die 
Oberflächlichkeit ab. 
 
Der biblische Ausspruch: Sehet die Vögel, sie säen nicht, sie ernten nicht und Gott ernährt sie doch! – ist 
für heuer das essentielle Motto, um Ihre Lebenswünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Nehmen Sie das große 
Geschenk dieses Jahres an und starten Sie noch heute Ihre neue Lebensphilosophie. Sie ist kein Privileg für 
Idealisten oder Aussteiger, sondern soll heuer absolut jeden Menschen mit neuer Lebenskraft erfüllen! 
Sie müssen ja nicht gleich Haus+Hof verlassen und in die Fremde ziehen. Doch seien Sie aufmerksam, wo Ihnen 
eine Chance entgegenlacht und nutzen Sie diese, auch wenn Sie eigentlich gar nicht wissen, wohin sie führen wird. 
Nach den ersten und vorsichtigen Erfahrungen werden Sie durch Ihre kleinen Erfolge neugierig auf größere 
Abenteuer und schon sind Sie auf dem besten Weg, den Flügelschlag des Schmetterlings zu lernen. 
 

Der beste Indikator für Experimente wird immer wieder Ihre Freude und Lebenslust sein. Sie wird, auch wenn Sie 
sich das jetzt vielleicht nicht vorstellen können oder wollen, irgendwann während dieses Maya-Jahres größer als 
alle Ihre Ängste sein. Also freuen Sie sich einfach auf Ihre neue Lebendigkeit! 
 



Einige praktische Anhaltspunkte, wie so etwas im privaten aber auch beruflichen Alltag aussehen 
könnte: 
 

.) Sie werden zu einer Rafting-Tour eingeladen, obwohl Sie Angst vorm Wasser haben. – Nehmen Sie die 
Herausforderung unbedingt an, es wird wahrscheinlich weniger schlimm sein, als Sie es sich vorstellen und fühlen 
sich nach dieser Mutprobe wie der Sieger eines Formel1-Rennens!  
 

.) Man bietet Ihnen eine kostenlose Kursteilnahme an. – Egal welches Gebiet, nehmen Sie ihn an! Man lernt im 
Leben absolut nichts, das man nicht auch anderwärtig gut gebrauchen könnte!  
 

.) Sie benötigen dringend Unterstützung und Hilfe und wissen nicht, wie es weiter gehen soll. – Nehmen Sie bitte 
die Möglichkeit in Ihr Vorstellungsvermögen auf, dass das Benötigte Ihnen einfach so geschenkt werden wird, auch 
wenn Sie nicht wissen, durch wen!  
 

.) Sie haben schon lange die innere Sehnsucht einmal ..... tun zu können. – Bitte setzen Sie in diesem Jahr alles 
daran, dass es passiert. Also planen Sie es in Ihrem Inneren und setzen Sie erste Taten und es wird leichter 
möglich sein, als Sie es erwarten. Danach werden Sie sich um Vieles freier für andere Abenteuer und sich 
bereichert und zufrieden fühlen! 
 
Keine Sorge, das Leben wird auch für Sie die „richtigen“ Abenteuer und Chancen bereithalten. Vorerst sind sie zwar 
nur in Ihrem Kopf, doch schon bald können sie Ihr Leben ausfüllen! 
 
 
 
Viel Erfolg beim Wachsen, Erblühen und Ernten! 
 
Harmonisches Zeitgleiten wünscht Ihnen herzlichst 
KAMIRA 
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