
 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Februar 2010: 
 

Mit der Zeitwelle vom 3.-15.2. erleuchtet CIB, der GELBE KRIEGER unser 
Leben. Er aktiviert in uns „kosmische Intelligenz“, wodurch Kopf & Herz eine 
wunderbare Balance finden können. Der Nikolausstab symbolisiert universelles 
Wissen, das mittels Intuition empfangen werden und durch den Mind 
angewendet werden kann. Jetzt ist die beste Zeit, um sich und seine 

Leistungen, Fähigkeiten und Erfahrungen ohne Scheu wertzuschätzen. Nur so könnt Ihr 
sicher sein, den langersehnten Respekt Eurer Umwelt endlich zu erhalten! Vor allem lernt Ihr 
Eure persönlichen Rechte selbstverantwortlich einzufordern. Keine Zeit für´s Jammern oder 
Opfer-Spiel also. Nehmt aufrechte Haltung ein, richtet Euren Blick gerade aus und vertraut 
Eurem Bauchgefühl! Der übliche „Schlendrian“ ist jetzt out, wenn ihr bereit seid diszipliniert 
voranzuschreiten. Achtung Kontroll-Freaks: Druck erzeugt nur Gegendruck. Beherztes 
Loslassen gehört in die Meisterklasse der friedvollen Krieger und die schafft Ihr doch mit 
Links! 
 

MULUC, der ROTE MOND ist vom 16.-28.2. quasi unser Schwimm-Trainer. 
Diese Tage eignen sich nämlich wunderbar, um sich und sein Leben in Fluss zu 
bringen. Also bitte unbedingt darauf achten, wo überall Stagnation, Widerstand 
oder Druck herrschen und nach Ausgleich und gleichmäßig laufender 
Veränderung trachten – sicher nicht nur für die Roten Mond-Tage ein 

Erfolgsrezept …☺, schon alleine deshalb, weil uns diese Themen seit 2006-2019 permanent 
erhalten bleiben! Folglich lohnt sich die Mühe auf jeden Fall. Da uns Muluc jedoch auch 
Lebensgenuss schmackhaft machen möchte, wäre so ein „Fluss-Training“ z.B. ebenso in 
einer Thermenlandschaft oder einem entspannenden Whirlpool-Bad mit Rosenblättern 
möglich. Warum eine Vorstandssitzung zur Abwechslung nicht in eine Eukalyptus-Sauna 
verlegen? So frei wie dort, war der Geist sicher noch nie zuvor. Oder ein Brainstorming für 
neue Marketing-Strategien während einer Rafting-Tour diskutieren, usw. Imitiert und nutzt 
die Eigenschaften des Wassers und ich verspreche Euch fließenden Erfolg – „Panta Rhei“ 
meine Lieben! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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Neuerscheinung! Das Maya-Grundlagenbuch „Zeit-Magie-Rhythmus“ ist endlich erhältlich! 
244 S. geballtes Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Bestellung 
über Pelagos Verlag, Buchhandel oder LICHTKRAFT. 

Maya-Timer 2010: Der beliebte Buchkalender ist ab sofort erhältlich! In gewohnt 
professioneller Form, überarbeitet (inkl. Uhrzeiten & Lesebändchen!) und garantiert ohne 
Vorkenntnisse nutzbar. A-5 Hard-Cover €19,80. Infos unter www.maya-timer.at 


