
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER September 2008: 
 

Die Schwingungsfrequenz GELBER KRIEGER beschert uns vom 1.-13.9. wahrlich 
brillante Zeiten. In seiner Kraft verfügen wir über hohe Konzentrationsfähigkeit, 
Selbstsicherheit und eine querdenkende Intelligenz. Ihr könnt Euch sicher vorstellen, 
wie stark Euch diese Eigenschaften werden lassen. Der berühmte Haken an dieser 
Geschichte ist, dass das nicht nur in Euch abläuft, sondern in jedem denkenden 

Individuum auf diesem Planeten. Und deshalb wird sich in dieser Zeitwelle zeigen, wer noch 
hauptsächlich auf einer primitiven „Ich-bin-der/die-Beste“-Ebene lebt und wer bereits mit der 
weiterentwickelten Weisheit und Souveränität ausgestattet ist, um diese Egotrip-FahrerInnen einfach 
ignorieren zu können, anstatt sich auf einen Ringkampf einzulassen. Das große Geschenk dieser 
Gelben Krieger-Tage ist, dass wir beste Chancen erhalten, Kopf & Herz in ein harmonisches 
Mischverhältnis zu bringen. Also zu spüren, wo Löwengebrüll angesagt ist und anderswo einfach 
ehrliches Mitgefühl für die Emotional-Gebeutelten zu empfinden. Vor allem bedenkt: Angst ist zwar nur 
eine Illusion, doch leider noch immer sehr in Mode! 
 

Die Zeitwelle vom 14.-26.9. ist ganz besonders spannend. Der ROTE MOND steht 
nämlich in direktem Zusammenhang mit dem neuen Maya-Jahr „Blauer Sturm“ 
(26.7.08-24.7.09, s. www.lichtkraft.com.). Sie aktivieren sich gegenseitig, indem der 
Blaue Sturm alles aufreißt, das staut oder zu statisch ist und das Fließen des Roten 
Mondes alles in eine genussvolle Bewegung bringt. Jetzt wird Euch vielleicht auch klar, 

warum wir gut daran tun, nichts mehr auf später zu verschieben, denn das bringt Stau! So ergeben 
sich ganz harmonisch jene Verbesserungen, die sonst nämlich der Blaue Sturm in unser Leben blasen 
wird – und das meistens auf eine relativ uncharmante Weise. Richtet Eure Augen weiterhin auf 
bessere Lebensqualität, auch gesunder Egoismus genannt, und Ihr seid total im Trend. Diese 
Zeitwelle weist Euch den Weg, zeigt aber auch „renovierungsbedürftige“ Lebensbereiche auf. 
Vielleicht ist es an der Zeit, Euer Stundenhonorar etwas anzuheben oder angebotene Hilfe in 
Anspruch zu nehmen, uvm. – warum? Weil Ihr es wert seid! 
 

Vom 27.9.-9.10. schwingt die luftige Zeitfrequenz WEISSER WIND. Ja, Ihr habt Recht! 
Hurtig geht das Leben weiter. Die springlebendige Neugierde dieser Welle bringt 
geistige Inspiration und lüftet ein wenig unser Gehirn durch. Wundert Euch bitte nicht, 
wenn Ihr in diesen Tagen eine Flexibilität, von manchen auch Launen genannt, an den 
Tag legt, die Euch echt überrascht. Jetzt ist die beste Gelegenheit, sich mit den 

Aufgaben des Blauen Sturm-Jahres endgültig anzufreunden. Euer Ideenreichtum, aber auch 
vielseitigen Interessen dürfen nun so richtig in Schwung kommen. Wer sowieso zum Verzetteln neigt: 
Bitte unbedingt auf tägliche Zentrierung, innere Sammlung, etc. achten. Die Natur ist da ein 
wunderbares Mittel, um sich frei zu fühlen und gleichzeitig innere Kraft und Konzentration zu 
sammeln. Und sollten auffällig „strenge“ Menschen Euren Weg kreuzen, dürft Ihr sie gerne mit Eurer 
Lebendigkeit inspirieren oder aber auch an Ihnen leichtfüßig vorbeiwandern. 
 
 
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. Zum 
Sonderpreis von 11,-- zu bestellen bei office@lichtkraft.com 
 
!!! NEU !!! Ab sofort gibt es in einer überarbeiteten Fassung den Maya-Timer f. 2009 (A5 gebunden) 
um 22,--. Auch im Buchhandel erhältlich bzw. zu bestellen bei office@lichtkraft.com – mehr Infos unter 
www.maya-timer.at 
 


