
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER April 2008: 
 
29.3.-10.4. scheint uns die Kraft der GELBEN SONNE ins „Gmiat“. Diese Tage wären 
eigentlich der Inbegriff von 13 Sonn-Tagen en Bloque. Also Nichts-Tun, die Sonne auf 
den Bauch scheinen lassen und feiern, was das Zeug hält. Eine spannende 
Vorstellung, dass alles auf der Erde einfach 13 Tage Urlaub macht, findet Ihr nicht 
auch? Wäre doch ein würdiges Dasein für uns Humanoiden. Solche und ähnliche 

Anwandlungen sind für diese Zeitwelle durchaus normal. Kein anderer Archetyp verbindet uns mehr 
mit der Illusion, die buchstäbliche Krönung der Schöpfung darzustellen. Wenn Euch also in diesen 
Tagen Eure Arbeit echt nervt und Ihr Euch für Besseres geboren fühlt, Eure Kollegen mit 
majestätischen Handbewegungen den Mittagstisch bestellen oder sich Verkäuferinnen wie der 
Fixpunkt des Universums verhalten, dann bitte kurz durchatmen. Spannende Tage also, um das allzu 
menschliche Ego bei der Arbeit zu beobachten. Was Viele vielleicht noch nicht wissen: Wir sind alle 
gleich viel wert und Hochmut kommt immer noch vor dem Fall! 
 

Die Tage vom 11.-23.4. werden vom ROTEN HIMMELSWANDERER geprägt. Er ist 
der Revoluzzer unter den Archetypen. Seine Kraft unterstützt die Entfaltung von 
Freiheit, Mut zur Größe, Grenzenlosigkeit, etc. Deshalb wundert Euch bitte nicht, wenn 
die unterschiedlichsten Mängel und Einschränkungen Euren Weg kreuzen, die Ihr 
keineswegs mehr dulden wollt. Damit stiftet er natürlich in erster Linie Unruhe und ist 

sozusagen das Feindbild jeglicher Tradition, Routine und Anpassung. Um aber im Positiven zu 
bleiben, nutzt diese Erkenntnisse doch gleich, um zu erkennen, wo Ihr Euch durch Eure eigenen 
Überzeugungen selbst klein gehalten habt und startet zeitgleich Euer persönliches Befreiungs- & 
Überfluss-Programm! Alle Pioniere, Erfinder, Lebenskünstler, Teenager, etc. nutzen die Kraft des 
Roten Himmelswanderers. Die Hochburg der Unzufriedenheit also, als Fortschritt und Retter der 
Menschheit! Trainingstipp: Sprengt Eure Grenzen, indem Ihr etwas tut, das Ihr noch nie (!) gemacht 
habt! Beste Zeit für Reisen & Abenteuer. 
 

Die Zeitqualität WEISSER WELTENÜBERBRÜCKER begleitet uns vom 24.4.-6.5. 
Zuerst befreit über den Himmel wandern, um damit Welten zu überbrücken. Das macht 
Sinn, oder? Nun, auch er verhilft uns auf seine Weise zu mehr Freiheit, nämlich durch 
das altbekannte Loslassen von Altem, Überholtem. Das wäre ja mittlerweile für Viele 
grundsätzlich kein Problem mehr, wenn wir nur wüssten, was denn so alles bereits 

überholt ist. Genau da liegt der Hase im Pfeffer! Wenn wir genau wüssten, dass diese Freundschaft 
abgelaufen ist oder jene Ausbildung nicht mehr nötig ist, diese Sorgen unbegründet sind oder jener 
Beruf der Falsche ist, ... ja wenn meine Tante Radln hätt´, dann wär´ sie ein Autobus. Diese Tage sind 
der Inbegriff für Entrümpeln, Loslassen, Leeren, Entgiften, entspannt durchatmen und endlich 
zurücklehnen, damit auch das Leben selbst, etwas mithelfen kann, Euch Eure Wünsche zu erfüllen. 
Es stimmt, wir kreieren unseren Alltag zwar selbst, doch das heißt doch nicht, dass wir alles selbst tun 
müssen! Beste Strategie: Platz schaffen für Neues und ... warten! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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!IMMER NOCH! Business-Maya-Timer f. 2008 (A5 gebunden oder mit 6er-Lochung) mit hilfreichen 
Zeit-Texten, kurzer Einführung und praktischen Anwendungstipps für den Arbeitsalltag. Zu bestellen 
bei office@lichtkraft.com 
 


