
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Dezember 2007: 
 

Vom 2.-14.12. hüllt uns die Zeitqualität der BLAUEN NACHT mit der Kraft für Fülle, 
Intuition und dem Erträumen der eigenen Wirklichkeit ein. Damit sind diese Tage 
höchst spannend, denn wir haben wieder einmal mystische Unterstützung, um unsere 
Realität selbst zu gestalten! Lasst also Eure Intuition von der Leine, begrüßt Eure leise 
Bauchstimme und freut Euch darauf, mit ihr in Kommunikation zu treten. Sie weist 

Euch den Weg zur Fülle, gerade dort, wo Euch verstärkt Mangel auffällt. Klar, dass diese Tage etwas 
stiller als die vorangegangenen sein werden, Ihr vielleicht gerade keine Ausgeh-Stimmung in Euch 
findet. In der „Nacht“ schläft man ja auch für gewöhnlich, oder? Genießt diese Stille und sorgt Euch 
nicht, wenn in diesen Tagen auch die Kundenfrequenz abnimmt. Gerade jetzt können die besten 
Ideen geboren werden. Schließlich war jedes noch so erfolgreiche Produkt, Unternehmen, etc. 
irgendwann mal einfach ein Traum – also nutzt die Zeit und (er)träumt Euch einfach Euren Erfolg oder 
Glück. Lenkt ab jetzt Euren Fokus vor allem endlich auf Fülle, wenn Ihr Fülle anstrebt! 

 
15.-27.12. schwingt sich der GELBER KRIEGER in unser Leben. Sein Sinn für 
Gerechtigkeit, Weisheit und Souveränität kann sich ziemlich intensiv bemerkbar 
machen. Wir verfügen in diesen Tagen über höchste Intelligenz, die im besten Fall mit 
unserem Gefühl verbunden ist und das „gesunde Mittelmaß“ kennt. Konzentriertes und 
diszipliniertes Arbeiten machen Spaß, Dinge laufen bestens, wir fühlen uns sicher und 

können mit unserer reifen Persönlichkeit glänzen. No problem also! Wenn ... da nicht auch 
Mitmenschen wären, deren Egos ohne Vorwarnung einen Höhenkoller erleiden. Mitbürger, die 
sowieso schon ausgiebig mit Selbstwert bestückt waren, können leider plötzlich zu arroganten ... 
ausufern. Da wir in diesen Tagen aber alle relativ gefestigt in uns sind, wird sich schon ein passender 
Mitspieler finden, der es auf ein erträgliches Maß zurückstutzt. Und im schlimmsten Fall platzt sogar 
Euch einmal der Kragen, was echt gut tun wird. Danach ist Euch zumindest Respekt sicher. Beste 
Tage, um den inneren Schweinehund zu besiegen und mit Lust wieder regelmäßig Sporttraining 
aufzunehmen! 
 

Die letzten Tage von 2007, 28.12.-9.1.2008, werden vom ROTEN MOND umspült. 
Nicht nur, dass er für die Wonne-Eigenschaften - fließen, genießen und unsere 
Göttlichkeit erkennen - zuständig ist, prägt er auch einen 13-jährigen Zyklus von 2006-
2019! Damit sind diese Tage ganz schön schicksalsträchtig und wollen 
dementsprechend lustvoll zelebriert werden. Einfach genial, dass viele „Feiertage“ und 

heuer sogar das Silvester-Wunschprogramm hineinfallen. Endlich können wir reinen Gewissens 
zugeben, dass unser wichtigstes Lebensmotto pure Sinnlichkeit und Genuss sind. Und alle, die es 
vielleicht schon ausgiebig leben, sind unsere größten Vorbilder! Ist das nicht wunderbar, wie sich 
Wertigkeiten so schnell ändern können? Also nicht „beneiden“, sondern nachmachen! Was sich durch 
diese Lebensart ändern würde? Oh, eine Menge! Die Beendigung von Druck & Stressphasen z.B., 
emotionale Unzufriedenheit und Abhängigkeit, Existenzängste, usw. Schaut Euch also am besten um, 
was Euren Lebensgenuss verhindert und schreitet zur Tat. Aber bitte ohne extremen Kraftaufwand. 
Nehmt Euch am besten ein Beispiel an einem Bach oder Fluss in Eurer Nähe.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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!NEU! Business-Maya-Timer f. 2008 (A5, gebunden) mit hilfreichen Zeit-Texten, kurzer Einführung 
und praktischen Anwendungstipps für den Arbeitsalltag. Zu Bestellen bei www.lichtkraft.com  
 


