
 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER März 2013: 
 

Die Schwingungsfrequenz MANIK, BLAUE HAND legt vom 11.-23.3. ihre 
heilende Hand an. Als „verlängerter Arm Gottes“ erkennt sie intuitiv wo etwas 
repariert gehört. Sie nimmt sich dabei ganz besonders gerne alter Baustellen 
an, um endlich Missstände zu beseitigen. Das können ewig tropfende 
Wasserhähne oder ein längst anstehender Arztbesuch bzw. Therapien sein. 

Ganz plötzlich fallen uns kurz vor dem Zusammenbruch stehende Provisorien auf oder 
vergessene Wellness-Gutscheine wieder ein. Krempelt Euch also jetzt Eure Ärmeln hoch 
und fröhnt nach Herzenslust der Handwerkerei. So kreativ, praktisch und produktiv seid Ihr 
nicht alle Tage! Auch Energie-Behandlungen aller Art bringen echte Tiefenwirkung. 
Eigentlich alles paletti, wenn bei Manchen nicht jäh eine Antriebslosigkeit auftreten würde, 
der man sich hilflos ausgeliefert scheint. Gegenmittel: Tägliche Pflichten tunlichst erledigen 
ohne sich zu bedauern oder zu grübeln! Ist eh bald vorbei. Achtung vor ungebremstem 
Helfersyndrom. Bitte nur wo & wie man Eure Hilfe wirklich benötigt. Dann sind alle glücklich! 
 

AHAU, die GELBE SONNE vervollkommnet vom 24.3.-5.4. unser Leben. Darin 
ist sie die absolute Spezialistin, weil sie der abschließende Archetyp des 20-
stufigen Evolutionsrades und pures Feuer ist. Hier geht es um die 
Hochglanzpolitur in Projekten, Geschenk-Schleifen über dem persönlichen 
Leistungsbericht und Charisma-Training für das vernachlässigte Ich. Sich mit 

der Breitseite ins Rampenlicht zu stellen ist zwar für Viele die Mutprobe schlechthin, aber 
unumgänglich, um gebührend gefeiert werden zu können und ist jetzt Pflicht! Nehmt Euch 
ein Beispiel an diversen Spezialisten für Eigenlob. Gesunder Selbstwert ist keine Sünde 
sondern eine Tugend! Und eventueller Überschuss wird sowieso vom Leben abgeschliffen. 
Schmeißt doch einmal Euch zu Ehren eine tolle Party und fragt Eure Freunde was sie an 
Euch am Meisten schätzen. Diese Droge hilft perfekt um negative Bewertungen, Konkurrenz-
Gerangel, giftige Eifersüchteleien oder Mobbing-Untergriffe immun vom Tisch zu fegen. Hey, 
total cooool, Alter! Heiße push-up Tage für neuen Lebens-Enthusiasmus. Yes, yes, yes! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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Endlich ein leicht verständliches Grundlagenbuch! „Maya-Zeit.Magie.Rhythmus“ 244 S. 
geballtes Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Vertriebsstellen 
s.u. 
 
Beliebter Buchkalender „Maya-Timer 2013“ jederzeit lieferbar! In gewohnt professioneller 
Form, natürlich mit viel Platz für 2014. A-5 Hard-Cover, 143 S., €19,80. Garantiert auch ohne 
Vorkenntnisse nutzbar. Erhältlich im Buchhandel bzw. zu bestellen bei Verlag Pelagos od. 
office@lichtkraft.com – mehr Infos unter www.maya-timer.at 


