
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Jänner 2009: 
 

Ich nehme an, Ihr habt die Zeitwelle des ROTEN HIMMELSWANDERERs, 27.12.08-
8.1.09 schon fleißigst für Eure Neujahrsvorsätze genutzt. Bis 8.1. habt Ihr also noch die 
Gelegenheit, erste Schritte der Umsetzung zu starten. So bleibt es dann hoffentlich 
nicht nur bei den Vorsätzen. Diese tatkräftige Zeitqualität unterstützt uns wirklich genial 
darin, speziell, wenn Ihr von Eurem „alten“ Leben sowieso schon längst die Nase voll 
habt. Positiver Nebeneffekt: Ihr benötigt keinen Schnupfen, der Euch dies aufzeigen 

muss. Befreit Euch also so gut es geht von alten, selbst auferlegten Einschränkungen – und 2009 wird 
für Euch das Jahr der Expansion auf allen Ebenen! 
 

Die Zeitqualität WEISSER WELTENÜBERBRÜCKER unterstützt uns vom 9.-21.1. bei 
der Rückkehr in den Alltag. Deshalb könnte Euch verstärkt auffallen, was sich in Euch 
und Eurem Leben in den letzten Wochen alles verändert hat. So kommt Euch diese 
Zeitwelle bestimmt sehr gelegen. Denn jetzt kristallisiert sich schrittweise heraus, was 
Ihr gerne loslassen wollt, weil Ihr es nicht mehr benötigt, es Euch behindert oder Dinge 

einfach abgelaufen sind. So fühlt sich der Königsweg des Loslassens an, wenn Ihr diesen Schritt mit 
Leichtigkeit und Freude absolvieren könnt. Ihr schafft gut Platz für Neues, erfrischt Euer Leben, und 
öffnet Euch für viele andere angenehme Nebenerscheinungen. Sind das nicht geniale 
Voraussetzungen für den Jahresstart 2009?! Mit soviel Ordnung können sogar Routine und Disziplin 
im Alltag zu einer Wohltat werden und uns endlich ein wenig Zeit zum Durchschnaufen ermöglichen. 
Motto: Easy living - bitte zurücktreten, Zug fährt (von alleine) ab (wenn Ihr es zulässt!) ;-) 
 

Die Tage des BLAUEN STURMS, 22.1.-3.2. werden extrem spannend! Immerhin ist er 
gleichzeitig die Zeitqualität des Mayajahres (26.7.08-24.7.09). Nun können wir ein wenig 
überprüfen, ob wir mit dieser Maximalkraft schon gut Schritt halten gelernt haben oder 
uns schon praktikable Strategien zurecht gelegt haben. Ich nehme ´mal stark an, dass 
bereits jedem aufgefallen ist, dass seit Sommer 2008 eine Schnelligkeit, Intensität und 

Sprunghaftigkeit durch die Welt fegt, die nicht mehr zu überbieten ist. Die Reinigungskraft des Blauen 
Sturms ist sprichwörtlich zu verstehen und die Chance unseres Lebens, emotionale Leichen in uns 
ausfindig zu machen und tiefe Heilung zu erfahren. Deshalb seid bitte nicht zu streng mit Euch, wenn 
Eure Lebenspläne durcheinander geraten oder Ihr Euch tageweise am liebsten die Decke über den 
Kopf ziehen würdet, um nicht hier sein zu müssen. Erstens geht es ganz vielen gleich, zweitens gibt 
es doch auch extrem Positives in Eurem Leben (bitte danach suchen!) und drittens werden wir am 
Ende dieses Mayajahres wie Phönix aus der Asche steigen! Denn soviel Fleiß muss einfach belohnt 
werden. Das weiß auch das Universum. 
 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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