
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER November 2008: 
 

Die Schwingungsfrequenz GELBER STERN begleitet uns vom 23.10.-4.11. Sie hat nur 
eines im Sinn: Alles im Leben so schön und harmonisch, also einfach perfekt machen, 
wie nur möglich. Und da liegt auch schon die schwierigste Hürde für diese Tage klar 
auf der Hand. Ich kann es förmlich hören. Jetzt schreit Eure Lebenserfahrung: Wie bitte 
sollen wir in dieser chaotischen Zeit genügend Zeit aufbringen, um z.B. die Wohnung 

perfekt zu putzen, wenn wir nicht einmal mehr Zeit finden, die notwendigsten Wäschestücke zu bügeln 
oder regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen? Ruhig Blut, die Lösung ist viel einfacher als Ihr denkt! 
Perfekt heißt nicht pedantisch und harmonisch, heißt nicht in alte Bewertungen gepresst. Diese Tage 
eignen sich genial, um zu erkennen, was Eure Lebensharmonie am meisten behindert. Und genau 
dafür sucht Ihr neue Wege oder neue Einstellungen in Euch. Denn Ihr habt genau dieses eine Leben, 
das Ihr genießen sollt. Schade um jeden Tag, wo Ihr Euch mit ein bisschen Harmonie zufrieden gebt. 
 

Die Tage vom 5.-17.11. sind durch die Impulskraft des ROTEN DRACHEN geprägt. Sie 
eignen sich bestens dafür, mit großen Vorhaben tatkräftig zu beginnen. Kein anderer 
Archetyp verleiht uns so ein Organisationstalent, Motivation und Urvertrauen wie er. 
Deshalb nutzt diese Zeitwelle am Besten für Aufgaben, die Ihr Euch bisher nicht 
zugetraut habt. Jetzt seid Ihr stark wie ein Baum, widerstandsfähig wie ein Fels in der 
Brandung und ausdauernd wie ein Langstreckenläufer. Werft Euch so richtig ins Zeug! 

Das ist die beste Strategie, um alle Unkrufer in Eurer Umgebung zum Verstummen zu bringen, die 
Euch ihre eigenen Ängste untergeschoben haben. Dann verspreche ich Euch, nach diesen 13 Tagen 
seid Ihr völlig neu und vielleicht das wichtigste Vorbild für andere geworden. Dann habt Ihr keine Zeit 
mehr für Selbstmitleid und für Eifersucht auf die Erfolge anderer. Denn dann seid Ihr jene Institution, 
die Ihr in Euch schon lange wachsen spürt und die Euch bisher Angst vor Eurer eigenen Größe 
gemacht hat. Let´s do it! 
 

Vom 18.-30.11. liegt die Mystik des WEISSEN MAGIERS in der Luft. Und diese 
Zeitwelle führt uns unverblümt vor Augen, ob wir im letzten Maya-Jahr (26.7.2007-
24.7.2008) fleißig unsere magischen Fähigkeiten trainiert und genutzt oder ob wir uns 
noch Einiges für später aufgehoben haben. Also bleibt mir für diese Tage nur, Euch 
den dringenden Rat zu geben, alles, was einfach keinen Platz mehr in Eurem Leben 

hat, regelmäßig gedanklich und gefühlsmäßig in das zu verwandeln, wo Euer Bauchgefühl 
Purzelbäume schlägt. Denn nur so können sich die äußeren Umstände, denen man sich manchmal 
hilflos ausgeliefert fühlt, wie von Geisterhand ändern. Ist das nicht wunderbar?! Ein spezieller Tipp für 
die ganz Eifrigen: Wenn Ihr täglich bereits Glücksgefühle für Eure Wünsche spürt, dann am besten mit 
Alltäglichem ablenken. Denn leider pfuschen wir dem Universum mit unserer verkrampften Kontrolle 
ins Handwerk, dass es meinen könnte, wir wollen alles in mühevoller Kleinarbeit selbst „erarbeiten“. 
Und von harter Arbeit haben wir doch schon alle genug! Oder? 
 
 
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 
 


