
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER November 2007: 
 

Die Zeitwelle des GELBEN SAMEN unterstützt uns 24.10.-5.11. Jetzt verbleiben Euch 
noch einige wenige Tage, um Leichtigkeit und Sorglosigkeit zu praktizieren. Wenn Ihr 
ebenfalls von der Sorte seid, dass Ihr mindestens für zwei schuftet und Euch täglich 
nach einer einsamen Insel sehnt, beobachtet doch einmal jene Mensch-Kollegen, 
denen das Leben bei Allem unter die Arme greift. Was unterscheidet sie grundlegend 

von Eurem Lebensstil? Na, fündig geworden? Richtig! Sie erwarten, dass man ihnen hilft, dass es 
jemand gibt, der gerne für alles zuständig ist! Das sind dann Typen Eurer Sorte. So ist alles gut 
aufgeteilt, oder? Wenn Ihr allerdings genug von dieser einseitigen Aufteilung habt, wechselt doch 
einfach in diesen Tagen einmal das Lager! Nehmt Hilfe in Anspruch, wo´s nur geht. Und wenn Euch 
jemand ein Angebot macht, so greift endlich zu! Schließlich dienen Chancen unserem Wachstum und 
genau das ist doch die Aufgabe jedes Samens, der erblühen und fruchtbar sein möchte! 
 

Die Tage vom 6.-18.11. werden von der ROTEN ERDE geprägt. Ja, endlich wieder 13 
Tage voller Tatendrang und Produktivität! Krempelt Euch am besten die Ärmel hoch 
und packt alles an, was schon lange nach Umsetzung schreit. Ihr werdet erkennen, 
dass sich alles wunderbar von selbst fügt, dass das Timing sozusagen perfekt stimmt. 
Die Rote Erde unterstützt nämlich die Entwicklung von Synchronizität (zum richtigen 

Zeitpunkt am richtigen Ort etc. – Ihr wisst schon). Alles fühlt sich wunderbar „richtig“ an. Genießt 
deshalb den Erfolg dieser Tage in vollen Zügen. Unter diesem Motto macht das Erden-Dasein echt 
Freude. Kurbelt z.B. Euren geschäftlichen Erfolg leidenschaftlich an, kreiert geniale Marken, macht mit 
Feuereifer Ordnung im Garten, frönt dem Sporttraining, usw. Fast würde man sich wünschen, dass 
diese Zeitqualität ewig bleibt. Und Ihr werdet mir bestimmt recht geben: es ist ein wunderbares Gefühl, 
abends müde aber zufrieden sein Schaffen zu ehren. Wer übrigens Probleme mit Erdung, Kraft, 
Ausdauer, etc. hat, bitte diese Tage viel in der Natur verbringen. Mutter Erde nährt, wärmt und stärkt 
uns liebend gerne und wartet nur darauf, in ihrer Pracht erkannt zu werden! 
 

Vom 19.11.-1.12. umspült uns die Kraft des WEISSEN HUNDES. Er bringt die Weisheit 
der Liebe in den Alltag. Das kann sich natürlich auf die unterschiedlichste Art zeigen. 
Hier nun ein paar Möglichkeiten: Familiäre Pflichttermine zeigen sich von ihrer 
schönsten Seite, man fühlt sich eingebettet und ist wieder dankbar dafür. In Meetings 
zeigen sich Business-People plötzlich von einer ziemlich „menschlichen“ Seite, indem 

sie von persönlichen Bedürfnissen reden oder der mürrische Nachbar erkundigt sich nach den 
Kindern. Die Fernsehabende dienen dem Herz-Schmerz-Heil-Programm, oh wie kann weinen gut tun! 
Ihr verwandelt Euch in eine Klagemauer oder Liebeskummer-Hotline für die verletzten Gefühle Eurer 
Freunde. Usw. Emotionen und Herzschwingung, soweit das Auge reicht. Fast könnte man meinen, 
endlich haben es alle kapiert, dass es nichts Wichtigeres als die Liebe gibt. Mal´ schauen, wie lange 
das anhält. Genießt diese Tage mit Haut & Haar und seid vor allem Euch selbst gegenüber treu wie 
ein Hund. Beste Zeit für Versöhnungsgespräche! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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