
 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Juli 2012: 
 

Der Archetyp AHAU, GELBE SONNE erleuchtet vom 7.-19.7. unser Leben. 
Diese Tage sind mit majestätischer Eleganz geflutet. In ihr spiegelt sich die 
Perfektion von menschlicher Evolution wieder, die Vollendung einer 
Entwicklungsspirale, das pure Göttliche. Keine leichte Aufgabe dieser 
Erwartung gerecht zu werden. Maximale Hochstimmung & beschämende 

Verzweiflung können sich förmlich die Klinke in die Hand geben, wenn zu hohe 
Qualitätsansprüche unnötigen Druck erzeugen. Wir sind Göttlich, mit oder ohne Leistung! 
Bitte das nie zu vergessen. Dann kann der wahre Kern der Schöpfung, nämlich alles 
überstrahlende Liebe zur Entfaltung kommen. Ob Verwirrtheitszustände, Ängste, 
Lampenfieber, Eifersucht oder Überkorrektheit – alles hat den Ursprung in Bewertungen, weil 
man sich selbst nicht genügt. Nutzt also die Zeit um Euch zu lieben und zu feiern, weil Ihr 
seid! So fließt diese innere Zu-frieden-heit als Liebe in Euer Umfeld über und erwärmt, 
verzückt, beglückt ohne Unterlass, ganz dem Motto: Achtung Ansteckungsgefahr! ;-)) 
 

20.7.-1.8. schickt BEN, der ROTE HIMMELSWANDERER seine 
Befreiungsaktion auf die Erde. Diesmal besonders spannend, weil während 
dieser Zeitwelle das Maya-Neujahr (26.7.2012-24.7.2013) startet, das uns über 
das magische Datum 21.12.2012 bringen wird. Somit ist auch Ben mit von der 
Partie. Er stachelt uns auf unsere kleine Welt verlassen zu wollen, z.B. durch 

Fernweh, frühzeitiger Pension, Beziehungs-Stopps, neuen Hobbys oder vielleicht gleich 
einer Lebens-Total-OP. Ist er uns nicht ein genialer Mutmacher auf dem Weg in die 5. 
Dimension? Ich kann Euch versprechen, sobald Ihr nur 1en kleinen Schritt in mehr Offenheit 
und Freiheit gemacht habt, fühlt sich Euer bisheriges Leben wie ein einengendes Korsett 
oder eine Strafkolonie an und es kommt für Euch nur mehr der Weg nach „Draußen“ in 
Frage. Keine Sorge, Eure Unzufriedenheit ist ein fein abgestimmtes Navi, das die richtige 
Dosis und Richtung finden wird, selbst wenn Ihr komplett im Dunkeln steht was gerade 
abgeht mit Euch. Ihr seid die personifizierte Evolution, ahoi! 
 
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 
 


