
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Mai 2008: 
 

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! 
 

Die Tage vom 7.-19.5. stehen unter dem maximal-beschleunigenden Archetypus 
BLAUER STURM. Somit sind diese Tage garantiert action-reicher als alle anderen. Da 
wir ab 26.7.2008 einem ganzen Jahr unter dieser Flagge entgegenbrausen, ist diese 
Zeitwelle die beste Gelegenheit, zu erkunden, ob Ihr schon sturmfähig seid oder ob Ihr 
Euch lieber sofort um einige Spezialstrategien umschauen solltet. Trotzdem ist er, auch 

wenn manche jetzt am liebsten ein Jahr außer-irdisch einplanen würden, ein Segen für jegliche 
Entwicklung! Wir werden nämlich von allem noch so Alten, Verstaubten, Langsamen, Überholten 
relativ überraschend befreit. Ist das nicht wunderbar? Endlich hilft uns jemand, aus dem ganz 
persönlichen Sumpf blitzartig auszusteigen oder ihn loszuwerden. Mit dem Motto „Nix is fix“ habt Ihr 
bereits beste Chancen, Chaos als Chance zu nutzen. Er ist also sozusagen das mayanische 
„Gaspedal“. Deshalb bitte Achtung im Straßenverkehr! Ausführlicher Sturm-Text & spez. Angebote 
unter: www.lichtkraft.com. 
 

Die Zeitqualität GELBER MENSCH, vom 20.5.-1.6., ist eine gute Gelegenheit, sich 
wieder mehr den inneren und äußeren Werten zu widmen. Was benötige ich, um 
glücklich zu sein, um mich reich zu fühlen? Bin ich von äußeren Umständen abhängig? 
Und stimmt das, oder glaube ich das nur? Ihr merkt vielleicht schon, in diesen Tagen 
hat das Denken Hochsaison. Alles Mögliche und Unmögliche verleitet oft zu 

(be)wertenden Überlegungen. Das ist, Ihr werdet es bereits ahnen, leider ein biogedüngter Boden für 
Vorurteile und echten Verwirrungszuständen. Seid also bitte nachsichtig mit Menschen, die sich 
regelmäßig in Missverständnissen verstricken (also keine gute Zeit für große Meetings!). Sie sehen 
meistens vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr – oder umgekehrt? Wo der Vorteil dieser gelben 
Welle bleibt? Nun, Glück & Reichtum folgt, wie alles andere auf der Welt, dem eigenen Bewusstsein. 
Deshalb huldigt am besten alles in Eurem Leben, was Euch unterkommt! Ihr vergoldet damit Eure 
Zukunft und die Euphorie wird nicht lange auf sich warten lassen! 
 
 
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 
 


