
 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Dezember 2011: 
 

Vom 11.-23.12. konzentriert sich EB, der GELBE MENSCH mit seiner Analytik 
auf uns. Wichtigste Lektion: Es ist nicht alles Gold, was glänzt! Diese Tage 
können ein Mekka an fehlgeleiteten Werten sein, die zu oberflächlichen 
Vorurteilen führen. Machen wir uns nun auf die Suche nach den wahren 
Werten, die eben nicht sofort ins Auge springen. Da jetzt unser freier Wille & 

Verstand auf Hochtouren laufen, liegt es an uns, die Plätze richtig zu verteilen. Ob wir die 
Freundlichkeit des Putzpersonals erwidern oder sie ignorieren, weil sie nicht standesgemäß 
sind, ob wir erkennen, wer Leistung erbringt und wer nur davon spricht, wie toll er es tun 
würde, uvm. Nicht immer leicht, die Spreu vom Weizen zu trennen, ich weiß! Zu clever und 
perfekt sind Viele im Täuschen. Rücken wir doch unser Weltbild wieder zurecht und 
gewähren dem Ehrlichen, Friedlichen, Liebevollen seinen gebührenden Platz. Ganz voran 
uns selbst, mit unseren unermüdlichen Bemühungen, geliebt und wertgeschätzt zu werden. 
Und schwups ist die Welt um uns herum ein wenig glücklicher, „gelb-goldiger“ geworden! 
 

Die Schwingungsfrequenz CHICCHAN, ROTE SCHLANGE dynamisiert vom 
24.12.-5.1. unsere inneren und äußeren Welten. Jetzt bewirkt das Element Erde 
mit all seinen Höhen und Tiefen heftige Existenz-Themen. Jedes Mal wenn uns 
etwas „lebensgefährlich“ erscheint, haben wir Zugriff auf instinktive Weisheit, 
blitzartige Aktionsbereitschaft und Bärenkräfte, um den Fortbestand unserer Art 

zu sichern. Jene Energie liefert die schlafende Schlange in uns, die sich im Sexualzentrum 
befindet. Kein Wunder, dass die Tage von exzessiven Erfahrungen geprägt sein können. 
Eigentlich fürchten wir uns vor dieser Kraft die in uns schlummert, weil …: wehe wenn sie 
losgelassen! Trotzdem ist es klüger diese verjüngende Lebensquelle jetzt für anstrengende 
Körperarbeit, enthusiastisches Business oder gottvollen Sex zu nutzen, anstatt ihre 
Giftzähne als Geldmangel, Hiobsbotschaften, Krankheiten, udgl. zu spüren zu bekommen. 
Also, nichts wie `ran ans Werk! Scheint ja ein ziemlich „produktives“ Weihnachten zu 
werden. ;-) 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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Das Grundlagenbuch „Maya-Zeit.Magie.Rhythmus“ ist endlich erhältlich! 244 S. geballtes 
Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Vertriebsstellen s.u. 
 
Der Buchkalender „Maya-Timer 2012“ in gewohnt professioneller Form, natürlich mit 
aktualisierten Texten und viel Platz für 2013. So haben Sie die Zeitzyklen immer griffbereit! 
Garantiert auch ohne Vorkenntnisse nutzbar. A-5 Hard-Cover €19,80 + Versand. Erhältlich 
im Buchhandel bzw. zu bestellen bei Verlag Pelagos od. office@lichtkraft.com – mehr Infos 
unter www.maya-timer.at 
 


