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LAMAT der GELBE STERN vollendet vom 5.-17.7. einen 260-tägigen (Tzolkin-
)Zyklus. Somit sind wir mit allerlei Abschlussarbeiten beschäftigt. Überall soll 
Schönheit, Harmonie und Ästhetik zum Vorschein kommen. Ob als Neudeko der 
Wohnung, Lackarbeiten am Auto oder Beauty-, Shopping- & Fitness-Time, 

geht´s jetzt um den vollendenden Neuanstrich, um die Feinheiten und Details. Ich wünsche 
Euch von Herzen dieses Gefühl der Vollkommenheit und des Ankommens in Empfang 
nehmen zu dürfen. Denn es ist einfach ein gottvoller Heilschub auf allen Ebenen. Aber keine 
Sorge, solltet Ihr noch mitten in großräumigen Renovierungsarbeiten und/oder tiefgreifenden 
Umbruchphasen stecken, dann passt für Euch ja vielleicht der nächste Tzolkin-Abschluss in 
260 Tagen. Lasst Euch davon nicht unter Druck setzen. Eine Hauptphilosophie des Maya-
Zeitbewusstseins besagt: Es gibt keinen falschen Zeitpunkt! Speziell bei Perfektion weiß das 
Leben selbst sehr genau, wann die beste Zeit dafür ist. Oder, erinnert Euch zurück, war es 
jemals anders?  
 

Die Schwingungsfrequenz IMIX, ROTER DRACHE begleitet uns vom 18.-30.7. 
mit ihrer hochmotivierenden Impulskraft. Nicht nur dass damit ein neuer Tzolkin-
Zyklus startet, fällt diesmal am 9. Tag auch das Maya-Neujahr (26.7.2014-
24.7.2015) hinein, was bedeutet, dass uns der Rote Drache ein Jahr lang als 

Zeitwelle zur Verfügung stehen wird. Deshalb aufgepasst liebe FreundInnen! Beobachtet 
ganz besonders diese 13 Tage wie Ihr jetzt drauf seid bzw. was so alles passiert in Eurem 
Leben. Zusätzliche Notizen könnten im Jahresverlauf Grundthemen klären. Und was steht 
uns da ins Haus? Megastarke Organisations-Orgien und Multitasking-Anfälle, schier 
unerschöpfliche Körperkraft, unbezwingbare Lösungsorientierung und unerschrockene 
Neuanfangs-Schübe! Keine Angst vor dieser Urkraft, man fühlt sich gleichzeitig fürsorglich, 
zeigt Verantwortungsbewusstsein und hat Mitgefühl. Wird das nicht ein geniales Jahr? Legt 
nun los, dass sich die Balken biegen. Darum wünsche ich Euch einfach ein tatkräftiges 
Carpe diem-Prosit Neujahr! 
 

Die Zeitqualität IX, der WEISSE MAGIER verleiht uns vom 31.7.-12.8. ganz 
besondere magische Kräfte. Wir schaffen es mit Leichtigkeit Glühbirnen, 
Sicherungen und elektrische Geräte durch unsere innere Anspannung mit dem 
Einschalten zu töten, auf furchtbar aggressive Leute an der Supermarktkassa zu 

stoßen, in unserer Pünktlichkeit durch Stau, verschwundene Sachen udgl. sabotiert zu 
werden und mit Gesetzen in Konflikt zu kommen, wenn … wir nicht selbst bestimmen wie wir 
es haben wollen. Jede negative Erwartung (=Lebenserfahrung) stellt bereits die Aufforderung 
für das Universum dar, uns die erwartete Situation zu schicken. Perfekt oder? ;-) Solltet Ihr 
also mit Eurer schöpferisch kreierten Realität nicht zufrieden sein, so habt Ihr jetzt die 
Chance total easy umzuprogrammieren! Einfach Negativ-Zustand erkennen - überlegen wie 
es optimal für Euch wäre - Gefühl des „Haben-wollens“ losschicken - erwarten dass es 
genauso lückenlos funktioniert wie bei negativen Ereignissen. Damit sind wir in diesen 13 
Tagen dann mehr als beschäftigt. Bitte auf den Spaß dabei nicht vergessen. 1,2, 3, fertig ist 
die Zauberei! 
 
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: 
Lichtkraft & Verlag Pelagos 


