
 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER August 2009: 
 

IX, der WEISSE MAGIER verzaubert uns vom 5.-17.8. Er hat nur Eines im Sinn: Uns 
zu selbstverantwortlichen Schöpfer-GöttInnen zu machen. Klingt super, hat aber so 
seine Tücken. 1. Wir müssen wissen, was wir wirklich wollen und ehrlich zu uns sein, 2. 
Wir müssen den Mut aufbringen und es uns selbst erlauben, 3. Wir müssen die Angst 
vor unserer eigenen Macht besiegen um Realität blitzschnell kreieren zu können, 4. Wir 

müssen unsere Gedanken kontrollieren und konsequent in positive Richtungen lenken. Aber wir 
können´s natürlich auch lassen, ganz wie wir es wollen. Ich denke, damit sind wir für diese 13 Tage 
genug mit Arbeit eingedeckt. Ach ja, sollte Eure Technik spinnen, Gegenstände spurlos verschwinden, 
Autoritätskonflikte urplötzlich entflammen, etc., schickt Euch der Magier seinen lieben Gruß und 
schaut ´mal auf einen Sprung vorbei. Grüßt ihn doch einfach freundlich zurück, verhaltet Euch so 
friedlich wie möglich und er zieht wieder ab, wie er gekommen ist – ganz von selbst. 
 

Vom 18.-30.8. schwingt sich die Zeitwelle MANIK, die BLAUE HAND in unser Leben. 
Willkommen bei den planetaren Heimwerker-Tagen! Anpacken macht so richtig Spaß 
und kann trotz Affenhitze durchaus einen Run auf die Baumärkte auslösen. Das 
„richtige“ Werkzeug ist selbstredend das Um-und-Auf jedes Handwerks. Allerdings 
könnte danach sogar eine Putzkolonne notwendig sein. Denn jedes Zerteilen auch nur 

eines Brettes macht doch doppelt Spaß, wenn Lärm und Mist zeigen, dass fleißig gearbeitet wird. ;-) 
Ungeübte bitte Vorsicht, sonst sind am Ende der Hand-Welle die Unfallkrankenhäuser ebenfalls 
überfüllt! Provisorien haben (leider) Hochsaison. Helfersyndrom-Gefährdete könnten einen Akutanfall 
haben und benötigen dringend Arbeitsaufgaben um emotional stabil zu bleiben. Aber an dem soll`s 
nicht scheitern, oder? Es gibt doch immer was zu tun! Am Besten im Voraus eine To-Do-Liste 
anlegen, dann sind alle Beteiligten wohlauf und zufrieden. „Heilende Hände“ in action! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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