
MAYA-ZEITbeGLEITER September 2014: 
 

Vom 8.-20.9. nimmt uns BEN, der ROTE HIMMELSWANDERER mit auf große 
Reise. Nun stehen uns Tür und Tor offen um alte Strukturen, einengende 
Gewohnheiten und starre Traditionen hinter uns zu lassen. Die Devise für diese 
13 Tage lautet: Habe ich es bisher so gemacht, mache ich es ab heute anders. 

Es ist nicht wichtig wie, Hauptsache ist anders. Bis jetzt ein Abendduscher - jetzt 
Morgenduscher, bis jetzt wenig Sport - jetzt viel Sport, bis jetzt viele Überstunden - jetzt neue 
Prioritäten, usw. Es geht in erster Linie darum, neue Impulse zu setzen die regelrecht eine 
Verjüngungskur für unsere biologischen Systeme bedeuten und neue Ergebnisse nach sich 
ziehen werden. Das ist das Geheimnis von ewiger Jugend. Immer wieder neu anpassen, 
nicht stillstehen in seinen Lebensstrukturen, sich immer wieder neu erfinden um weiter zu 
wachsen und zu reifen. Wenn man Kinder in ihrem Lernen beobachtet weiß man nie was als 
Nächstes kommt, weil ihr ganzes System gierig darauf ist, alles zu erforschen, 
auszuprobieren und weiter zu ziehen. So wandert doch über den Himmel und sprengt z.B. 
Eure liebsten Begrenzungen! 
 

Die Zeitwelle CIMI, der WEISSE WELTENÜBERBRÜCKER entkrampft unser 
Gemüt vom 21.9.-3.10 perfekt! Er ist ein echt cooler Typ. Plötzlich scheint uns 
Vieles nicht mehr so wichtig, unnötig oder sogar völlig überflüssig. Praktisch über 
Nacht können sich Prioritäten im Leben verschieben, können wir Abschlüsse 

machen, können wir Lebloses mit relativ wenig Wehmut erkennen und einfach loslassen. Na, 
was sollten wir wohl in diesen Tagen forcieren? Richtig! Eine großräumig angelegte 
Entrümpelungs-Orgie! Deshalb startet frühzeitig damit einen Container zu bestellen, ein paar 
Tage von privaten Terminen freizuschaufeln, ev. Hilfe zu organisieren, einen Flohmarkt 
anzukündigen, usw. Seid Euch sicher, wenn nicht hardware ent-sorgt wird, dann sicherlich 
alte Gewohnheiten, ungesunde Lebensweisen, abgelaufene Beziehungen, uvm. Und das 
ohne therapeutisches Honorar, quasi zum Nulltarif! Eure Seele, Euer Schutzengel und alle 
kosmischen Begleiter verfallen garantiert in einen Glückstaumel und senden Euch viele 
wunderbare neue Optionen für Eure Zukunft. Hört dazu den genialen Song: Let it be - let it 
be - let it beeeee, … - zum Weinen schön und wahr! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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