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Vom 5.-17.10. bringt uns MEN, der BLAUE ADLER in meditative Höhen. 
Dorthin, wo innere Stille, Überblick und Gelassenheit auf uns warten. Kaum zu 
glauben, dass das in einem prall gefüllten Leben Platz findet. Er hilft uns jene 
Notbremse zu ziehen, von der der Arzt so oft spricht, wenn er ein drohendes 
Burnout oder noch schlimmer einen drohenden Herzinfarkt diagnostiziert. 

Jetzt kann endlich mit scharfen Adleraugen unterschieden werden, was wirklich wichtig ist im 
Leben und wovon wir nur glauben, dass es wichtig ist. Keine Sorge, hier geht es nicht ums 
überstürzte Aussteigen, sondern um ein besonnenes Erkennen, was wir heute ändern 
müssen, um ein Morgen gesund und erfolgreich zu erleben. Unsere Visionen in Ehren, doch 
sie müssen mit unserer Lebensenergie kompatibel sein. Mit zu großen Schuhen stolpert man 
meist irgendwann und schlägt sich die Nase blutig. Die Adler-Devise lautet: Selbst-bewusst 
zu bestimmen, wohin die Reise gehen soll und aus der Ruhe die Kraft zu schöpfen. Ooomm! 
 

LAMAT, der GELBE STERN verschönt vom 18.-30.10. unser Leben. Er hat 
nur eines im Sinn: das Beste, Perfekteste und Wunderbarste von uns zum 
Erstrahlen zu bringen. Aber nicht einfach durch eine polierte Oberfläche. Nein, 
es steht die wahre, ganzheitliche, die innere Schönheit auf dem Plan. In 
Businesskreisen nennt man das auch die Ich-Marke. Das individuell 

Einzigartige wird herausgekitzelt und dann zur Kunst erhoben. Nutzt speziell jetzt dieses 
Erfolgsrezept und macht Euch auf die Suche! Vorteile: 1. muss man sich nicht mehr 
verbiegen, 2. ist man in jeder Lebenslage glücklich und 3. bedeutet das eine eklatante 
Aufwertung der eigenen Person. Na, ist das nicht eine gute Nachricht? Tipps: Befragt Eure 
Freunde, KollegInnen, etc. was das Besondere an Euch ist und legt eine Liste dafür an. Alles 
was sowieso schon Euer Markenzeichen war, verstärkt Ihr am Besten noch (z.B. extrem 
bunte Kleidung, wenn Ihr MalerIn seid, etc.). Bedenkt, Ihr macht damit auch die Welt jeden 
Tag ein wenig schöner! 
 

Die Zeitwelle ROTER DRACHE startet vom 31.10.-12.11. total neu durch. Sie 
ist der Beginn eines „Tzolkin-Spin“ (Hl. Kalender = 260 Tage) und treibt uns zu 
Höchstleistungen an. Keine Lust zum Faulenzen? Keine Zeit für smalltalk? 
Ungeduld und Arbeitswut ergreift Besitz von Euch? Super! Sofort eine To-Do-
Liste für min. 3 Wochen anlegen, denn jetzt schafft Ihr alles in max. 13 Tagen. 

Organisieren, managen und konstruktives Delegieren laufen wie am Schnürchen. Der Körper 
ist stark und widerstandfähig wie ein Büffel und will gefordert werden. Das sind die besten 
Therapie-Tage für alle Abgehobenen, die sich nur schwer entscheiden können, ganz zur 
Erde zu kommen. Also gleich körperlich schwere Aufgaben erledigen, Muskeltraining 
forcieren und das Leben anpacken. Mit der mütterlichen Energie des Drachen sind nun 
Erdheilungs-Rituale besonders heilsam. Auch einfach liebevolle und dankbare Gedanken an 
unseren Planeten sind sehr kräftigend für Mutter Erde. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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„Maya-Timer 2013“, der beliebte Buchkalender ist ab sofort um 50% ermäßigt erhältlich! A-5 
Hard-Cover €10,--. Restbestände nur bei Pelagos od. Lichtkraft! 
 
NEU! Der Maya-Buchkalender „ZEITbeGLEITER 2014“ ist bereits lieferbar! Komplett 
überarbeitet, neu getextet und in gewohnt professioneller Form, natürlich mit viel Platz für 
2015. Garantiert auch ohne Vorkenntnisse nutzbar. Erhältlich im Buchhandel bzw. zu 
bestellen bei Clebitady (Großkunden) od. office@lichtkraft.com – mehr Infos unter 
www.clebitady-verlag.de 



 
Endlich ein leicht verständliches Grundlagenbuch! „Maya-Zeit.Magie.Rhythmus“ 244 S. 
geballtes Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Vertriebsstellen: 
Lichtkraft & Verlag Pelagos 


