
 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Oktober 2007: 
 

Um an die Themen vom letzten Mal anzuschließen, die Zeitqualität WEISSER 
SPIEGEL bringt uns vom 28.9.-10.10. auf den „springenden“ Punkt. Sein symbolischer 
Name, „Schwert der Wahrheit“ sagt schon alles und die Meisten ziehen instinktiv die 
Köpfe ein. Ich bin mir sicher, wenn wir nicht großteils Wahrheit mit allen Mitteln 
verhindern wollten, sondern sie begrüßen würden, müssten wir uns nicht vor der Klinge 

des „Schwertes“ fürchten. Wenn Ihr in einem Punkt in Eurem Leben also schon lange nach der 
Lösung sucht oder endlich erkennen wollt, woran bestimmte Dinge immer wieder scheitern, so hilft 
Euch der Weiße Spiegel nur zu gern auf die Sprünge, denn darin ist er Experte. Praktisch sieht das so 
aus, dass Ihr nur eine Frage im Geiste zu stellen braucht und Euch Klarheit wünscht – sie wird Euch in 
den nächsten Tagen garantiert frei Haus geliefert. Ganz besonders das Beobachten Eurer 
Mitmenschen und Eurer eigenen Reaktionen lassen Euch durch das Gesetz der Resonanz ganz leicht 
fündig werden. Ja, ja, Spieglein, Spieglein an der Wand, ... die beste Methode übrigens, um nicht von 
anderen die „Meinung“ reingesagt zu bekommen. 
 

11.-23.10. unterstützt uns der BLAUE AFFE mit seinem Humor und hält keine leichte 
Aufgabe für uns bereit. Er wird auch als die „kosmische Bananenschale“ genannt, auf 
der unser Ego in diesen Tagen leicht ausrutschen könnte, wenn wir uns zu ernst 
nehmen. Hier möchte ich gleich mögliche Missverständnisse ein für allemal aus der 
Welt schaffen. Wir dürfen uns zwischendurch bedürftig, elendiglich, missachtet, 

betrogen, etc. fühlen! Und in den meisten Fällen gibt es wahrscheinlich auch genug Gründe dafür. 
Doch das heißt nicht gleichzeitig, dass wir uns mit diesen schmerzlichen Emotionen identifizieren 
müssen! Es ist eine Rolle, die jeder soviel und so lange er will, auskosten kann und doch ist es nur 
eine Rolle. Nur wer auch in Situationen, die zum Weinen sind, das Lachen (über sich selbst) schafft, 
kann dieser emotionalen Hölle entkommen. Bitte glaubt mir, dass ich selbst oft genug eine Abkürzung 
probiert habe und dann doch wieder auf genau diese Straße umgeleitet wurde. Witzelt in diesen Tage 
in vollen Zügen, seid ver-rückt, spontan, kreativ und völlig durchgeknallt. Erstens könnt Ihr es auf den 
Blauen Affen schieben und zweitens erschafft Ihr Euch eine neue Realität! 
 

Vom 24.10.-5.11. schwingt die Kraft des GELBEN SAMEN. Aaah! Endlich, werden 
Viele fühlen. Nach den Strapazen der letzten Wochen ist es langsam an der Zeit, 
wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen! Jetzt ist die Zeit des Erntens, Feierns und 
neue Wege zu testen, angebrochen. Ein amüsantes Thema dieser Tage ist, dass 
Wünsche relativ leicht erfüllt werden. Wie z.B., wenn Ihr einen neuen Kühlschrank 

benötigt oder einen günstigen Gebrauchtwagen sucht. Einfach klar formulieren und einfach einmal 
frech und unbekümmert zurücklehnen, um (natürlich völlig ungläubig) auf die Erfüllung zu warten. Je 
spielerischer, desto gut! Warum ich meine, dass das funktioniert? Nun, das Bibel-Zitat: „sehet die 
Vögel, sie säen nicht und ernten nicht und Gott ernährt sie doch“, ist gar nicht von schlechten Eltern. 
Ihr müsst dem Universum nur einmal die Möglichkeit geben, Euch das zu beweisen. Bitte 
ausprobieren! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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