
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Juli 2008: 
 

Vom 28.6.-10.7.schwingt sich der BLAUE AFFE in unser Leben. Jetzt hat Euer Inneres 
Kind Hochsaison! Diese Zeitwelle unterstützt Euch, endlich wieder einmal echt 
verrückte Dinge zu tun. Das ist jetzt kein Spaß! Nutzt die Maya-Zyklen und widmet 
diese Tage „ernsthaft“ dem Humor. Nehmt also, egal wie schlimm Eure Situation zur 
Zeit ist, Eure Ängste und alles was Euch umgibt, für 13 Tage konsequent nicht ernst. 

Erstens ändert Eure miese Laune eh nix an den Tatsachen und zweitens kann das Leben Euch dann 
endlich einmal beweisen, dass gerade der Galgenhumor beste Chancen hat, Wunder zu bewirken. 
Hüpft einbeinig durch Eure Wohnung oder den Garten, beweint Euer Ego, bemalt Eure 
Schlafzimmerwand mit Euren Lieblingsfarben, usw. Niemand kann Euch die versäumte Lebenslust 
ersetzen, wenn Ihr brav und erwachsen ein lauwarmes Leben führt. Lasst Euch vor allem von 
niemand von Eurem „Trip“ runterholen, die sind nur neidig auf Eure gute Laune. Euer Schutz-Slogan: 
Na und? Erspürt vor allem Eure Lebendigkeit dabei! 
 

11.-23.7. erfreut uns, im wahrsten Sinne des Wortes, der GELBE SAMEN. Er lässt in 
uns so richtige Sommergefühle aufkommen. Leichtigkeit im Gemüt, Fröhlichkeit macht 
sich allgemein breit, jetzt ist auf einmal alles machbar, was uns vor ein paar Wochen 
noch Angstperlen auf unsere Stirn getrieben hat. Alles ist auf einmal so easy, hell und 
summer-like. Na, das sind doch wunderbare Aussichten? Und hier kommt wirklich kein 

„Aber“ dazu! Eigentlich ist damit schon alles gesagt. Genießt also ausgiebig Eure Grillabende, 
Lagerfeuer und Flirts an lauen Abenden. Tankt Licht & Luft, wann immer es möglich ist. Um 
Urlaubsstimmung zu erleben, muss man nicht unbedingt am Sandstrand liegen. Gott-sei-Dank 
versorgt uns der Gelbe Samen mit der ausreichenden Portion „Egoismus“, um diese Aufgaben auch 
gut erledigen zu können. Und ´mal ehrlich, so schlimm ist sie ja auch nicht. Vor allem keine Bange, 
solltet Ihr bemerken, dass Ihr so allmählich Anzeichen von Müßiggang, Oberflächlichkeit, etc. an Euch 
erkennt, seid beruhigt, auch diese Zeitwelle dauert „leider“ nur 13 Tage. 
 

Die Tage vom 24.7.-5.8. sind ganz besonders spannend und gewichtig! Denn in diese 
Zeitwelle fällt das Maya-Neujahr (26.7.- „Blauer Sturm“ – mehr Infos dazu bei 
LICHTKRAFT) und damit ist die Kraft der ROTEN ERDE bis 24.7.2009 unsere ständige 
Begleiterin. Also jetzt genau aufgepasst: Sie unterstützt uns absolut professionell, 
unsere Produktivität auszubauen. Projekte noch gezielter zu realisieren, geistige Ideen 

zu „erden“, praktisch anzupacken und die Gesetze von Geld und Erfolg zu trainieren. Diese Tage sind 
also die beste Gelegenheit, sich ein wenig auf neue Lebendigkeit einzustimmen, so richtig im Jetzt 
anzukommen und körperliche Kraft und Ausdauer zu spüren. Ich glaube, dass diese Zeitqualität 
maßgeblich daran beteiligt sein wird, Existenzfragen endlich zu verbessern und alternative 
Strömungen konstruktiv mit weltlichen Bereichen zu verknüpfen. Damit kommen wir einer 
ganzheitlichen Umwelt- u. Gesundheitspolitik ein großes Stück näher! Also frisch ans Werk & Power 
los! 
 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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!!! Für die Teilnahme an der 13. GROSSEN MAYA-SILVESTER-ZEREMONIE am 25.7.: Details 
bitte über die Kontaktdaten anfordern !!! 
 
 
!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 
 


