
 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Juni 2012: 
 

Vom 11.-23.6. bringt uns IX, der WEISSE MAGIER das Zaubern bei. Als 
Vertreter des Luft-Elementes ist er dafür zuständig eine „unwirkliche“ 
Atmosphäre in der härtesten Realität zu schaffen. Daher kann es jetzt durchaus 
vorkommen, dass Ihr Euch „da aber auch nicht da“ fühlt, wozu man ebenso 
Meta-Ebene sagen kann. Immerhin üben wir speziell diese Lektion schon seit 

dem Jahresanfang (26.7.2011-24.7.2012). Beste Tage also, um sich als Regisseur von 
Lebenswünschen in den bisherigen Verlauf einzumischen und die ersehnte Realität aus der 
Meta-Ebene „geistig zu verursachen“. Je klarer das aus dem Herzen kommt, desto schneller 
zeigen sich die Erfolge! Deshalb bitte nur authentische Wünsche, stimmige Ziele und 
Herzenswahrheiten losschicken. Die gute Nachricht dabei ist, dass Ihr nicht wissen müsst, 
wie etwas möglich ist. Die Lösungen und Strategien werden vom kosmischen 
Kooperationspartner, unseren geistigen Helfern und spirituellen Wurzeln frei Haus geliefert. 
Ist das nicht sensationell? War das nicht immer schon unser Traum? Na dann, abrakadabra 
– ich will endlich ………… 
 

Die Zeitqualität MANIK, die BLAUE HAND, wirkt vom 24.6.-6.7. heilsam auf 
unser Leben ein und vervollkommnet was noch nicht fertig ist. Mal praktisch, 
mal emotional, mal ätherisch fügt sie Fehlendes dazu, repariert Wertvolles und 
erneuert Abgenütztes als kompetenter „Cosmic-Healer“. Diese Tage sind 
wahrlich zum Heimwerken im eigenen Leben geschaffen. Ohne Hektik könnt Ihr 

jetzt Umschau halten, welche Arbeit erledigt werden möchte, welche Gefühle einer 
Heilsitzung bedürfen und wo der Lebensplan den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden 
sollte. Transformation, also Umwandlung in konstruktivstem Sinn! Selbst wenn nur eine 
Ebene in dieser Zeitwelle ganz besonders laut nach Heilung verlangt, gebt Euch bitte diesem 
Bedürfnis hin. Nach 260 Tagen kehrt die Blaue Hand ja wieder und Ihr könnt auf andere 
Baustellen zurückkehren. Da jetzt unsere Intuition auf Hochtouren arbeitet, ist das Vertrauen 
in die eigenen Gefühle die wichtigste Kraftquelle, auch wenn viele „ExpertInnen“ anderer 
Meinung sind. Denn wahre Heilung kommt von Innen! 
 
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 
 


