
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Juni 2009: 
 

Die Schwingungsfrequenz ROTER MOND fließt vom 1.-13.6. durch unser Leben. 
Diese Zeitwelle ist deshalb so aufschlussreich, weil sie der antipodale Partner des 
Blauen Sturm-Jahres ist. Damit ist sie eine große Chance die abrupten Sturm-Kräfte 
etwas zu harmonisieren. Viele generelle Sehnsüchte machen sich durch die Mond-
Kraft bemerkbar: Genussvoll leben, weniger Arbeit und ausreichend Geld haben 

wollen, den eigenen Interessen nachgehen, sich mehr Zeit für Gesundheit und Wellness vergönnen 
können, u.ä. Alle diese Ziele scheinen zur Zeit in ziemlich weite Ferne entrückt zu sein. Deshalb nutzt 
zumindest diese 13 Tage, um ihnen wieder näher zu kommen. Z.B. Wannenbäder statt Thermen-
Urlaub, geistige Reisen an Euren Kraftort in der Kaffeepause, indisches Diner statt Ayurvedakur, usw. 
Ihr werdet staunen, welchen Erhol-Effekt eine speziell genutzte Welle haben kann. Gerade der Rote 
Mond kann sinnliche Energie-Welten mit Business-Pflichten perfekt miteinander verknüpfen. Na, habe 
ich Euch genug Gusto gemacht? 
 

Vom 14.-26.6. schwingt sich die Zeitqualität WEISSER WIND in unser Leben. Jetzt 
wirken Fachgebiete und Entdeckungen fast magnetisch auf uns und wir würden am 
liebsten alles gleichzeitig kennen lernen. Geistige Inspiration erweckt unsere 
überarbeiteten Gehirne zu neuem Leben! Und während die Einen wie ein 
Schmetterling neugierig umherflattern, unfähig den roten Faden zu finden, können sich 

andere in ihre selbstauferlegte Disziplin und Strenge verstricken, sind verbissen und wirken 
kleinkariert. Selbstverständlich ist auch hier die Goldene Mitte das Erfolgsrezept! Wie das geht? 
Richtet in dieser Welle Eure Aufmerksamkeit speziell auf Zentrierungsübungen. Wie z.B. eigene 
Energien durch tiefes Atmen aus dem Außen ins Innere saugen, einen Baum umarmen, uvm. Dann 
seid Ihr sowohl geistig wach und wendig, als auch konzentriert und klar. Achtung bei 
DauerquatscherInnen – Themen am besten wenn sie kurz Atem holen müssen, wechseln. ;-) 
 

Eure Majestät, der BLAUE ADLER begleitet uns vom 27.6.-9.7. Freut Euch auf 13 
Tage visionärer Innenschau und Zukunftsausblick! Der Adler stellt die Weichen damit 
der „Sturm-Schnellzug“ in der richtigen Richtung endgültig durchbrausen kann. Aber 
darüber erzähle ich Euch in der nächsten Ausgabe … 
 

 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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