
MAYA-ZEITbeGLEITER März 2015: 
 

Die Zeitqualität MEN, BLAUER ADLER umkreist uns vom 9.-21.3. und schenkt uns 
Überblick. Seeeehr hilfreich für Euren Wald, indem Ihr die Bäume nicht mehr seht. Jetzt 
ganz lässig zurücklehnen, sich nach der Essenz ausrichten und – zack – ist sie in Eurem 
Kopf gelandet. Vielleicht nicht sofort in den ersten Tagen aber ganz sicher gegen Ende 
dieser Zeitwelle. Sie eignet sich also auch perfekt für Führungsaufgaben. Leider heißt 

Erkenntnis zu erlangen noch lange nicht dass Taten folgen werden und da liegt die Krux des Adlers. 
Seine essentielle Botschaft für uns ist Selbst-Ermächtigung! Vom Adlerhorst aus oder hoch am 
Himmel schwebend wird hier auf Erden nicht viel passieren, wenn wir nicht aktiv werden und dafür die 
Verantwortung übernehmen. Ja, es stimmt, er ist kein Freund von dynamischer Power oder grölender 
Partystimmung, doch absolut genial darin die richtigen Weichen zu stellen. Er ist quasi der Visionär 
unter den Archetypen und besitzt direkten Bezug zu erfolgreicher Zukunft, wie groß Eure Ziele auch 
immer sein mögen. Es zahlt sich daher wirklich aus im richtigen Moment zu landen (handeln). Zeit für 
Stille und Rückzug. 
 

Die Zeitwelle LAMAT, GELBER STERN, lässt uns vom 22.3.-3.4. erstrahlen. Jetzt ist die 
beste Gelegenheit sich selbst, sein Produkt/Firma/etc. zu präsentieren, quasi ins 
Rampenlicht zu treten und Aufmerksamkeit zu erregen. Auch die Schüchternen sollten 
sich einen Ruck geben und mit mehr Selbstsicherheit auftreten, weil es nun leichter fällt. 
Und wer es gar nicht schafft, könnte jetzt bestens mit Hypnose o.a. Therapien ein wenig 

nachhelfen. Positives Charisma hat nicht nur auf Euer Umfeld sondern ebenso auf das eigene Leben 
starke magnetische Anziehung von Erfolg, Freude & Glück! Manchmal muss man zuerst etwas nur 
spielen bis man es selbst werden kann. Und plötzlich macht es ungeheuren Spaß bzw. ändert sogar 
nachhaltig die persönliche Zukunft! Auch Beauty-Aktionen aller Art, Ich-Zeremonien und Partys sind 
total passend. Allgemein ist dies die 20. und letzte Zeitwelle im „Tzolkin“ (260 Tage), daher fühlen wir 
den Wunsch noch schnell alles abzuschließen. Aber Achtung, Perfektion is nix für zwischendurch. Am 
besten durchatmen und was geht, geht – was nicht geht ist einfach noch nicht bereit fertig zu werden. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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Der beliebte Jahreskalender „ZEITbeGLEITER 2015“ ist jederzeit lieferbar! Heuer mit praktischer 
Spiralbindung, sorgsam ausgefeilt in der Übersicht und selbstverständlich mit aktualisierten 
Kapiteltexten. Wie immer genügend Platz für 2016 und ohne Vorkenntnisse nutzbar! 19,80 + Versand. 
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 
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