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Die Zeitqualität EB, GELBER MENSCH macht aus uns vom 4.-16.7. wahre 
Intelligenzbestien. Jetzt ist die beste Zeit Konzentrationsarbeit zu erledigen, intensiv zu 
studieren oder sich mit Fachkapazitäten auszutauschen, aber auch alle 
Gehirnaktivierungs-Methoden passen perfekt. Der Mensch, das „eigentlich“ höchst-
entwickelte Leben auf diesem Planeten kann nun seinem Namen alle Ehre machen. Und 

zwar indem er sich an den freien Willen erinnert und ihn im Bewusstsein eines Erleuchteten geistig 
gezielt einsetzt. Sind diese Tage nicht eine absolute Hoch-Zeit, die enormen Reichtum und Fülle nach 
sich ziehen können? Dann mal los das Leben ausschließlich aus der positiven Perspektive zu 
betrachten. Da die mentale Ebene höchst aktiv ist, bitte darauf achten, dass keine lähmende 
Verwirrung, Gedankenstress oder Bewertungszwänge Unruhe stiften. Wenn allerdings doch, am 
besten kontinuierlich das Positive in Allem aufspüren bzw. andere auf das Positive hinweisen. So 
beruhigt sich der Geist wieder. Bei hartnäckigen Gehirn-Fuzzis Kontakte einfach auf später 
verschieben. 
 

Vom 17.-29.7. schwingt mit CHICCHAN, der ROTEN SCHLANGE eine ganz besonders 
wichtige Zeitwelle. Sie ist ein Teil der neuen Jahresqualität (Weißer Magier ab 26.7.) und 
wird uns dadurch bis 24.7.2016 erhalten bleiben! Ihr könnt also nun schon mal grob 
überprüfen wo Euch ihr Schuh drückt und eine Art Todo-Jahres-Liste vorbereiten. Sie 
unterstützt uns auf ihre leidenschaftliche Art anstehende Arbeiten nicht mehr 

aufzuschieben, maximale Selbstverantwortung zu übernehmen, unsere Körper auf Vordermann zu 
bringen, persönliche Ressourcen einzusetzen bzw. optimal zu vermarkten, intensiv aus dem Jetzt zu 
leben und die eigene Existenz in den Mittelpunkt zu stellen. Ihr merkt bestimmt, hier geht´s wirklich zur 
Sache und Tag-TräumerInnen werden im Aufwach-Prozess optimal unterstützt. Genug der uralten 
Abhängigkeiten und realitätsfremden Geistigkeit. Jetzt soll das Licht voll und ganz zur Erde gebracht 
und damit die „Neue Erde“ erschaffen werden. Die unerschütterliche Schlangen-Tatkraft und –
Entschlossenheit macht´s möglich. Kundalini-Energie sei gepriesen! 
 

Die Schwingungsfrequenz ETZNAB, WEISSER SPIEGEL durchdringt vom 30.7.-11.8. 
unsere hartnäckigsten Bewusstseins-Nebel. Wir kommen dadurch in den Genuss von 
wahrlich lebenswichtigen Erkenntnissen. Innere Offenheit ist daher jetzt die hilfreichste 
Einstellung, diesen Klärungsprozess so schmerzfrei wie möglich zu gestalten. Natürlich 
dürft Ihr Euch dazu gerne beratende Hilfe gegen Eure Betriebsblindheit anheuern. 

Wolltet Ihr also endlich herausfinden wo der Hund in Euren Finanzen begraben liegt, wie der 
Beziehungs-Knoten endgültig zu lösen ist, welcher Lebensweg der passende für Euch persönlich ist, 
etc. dann aber nix wie los! Durch diesen heilsamen Durchblick warten großartige Verbesserungen auf 
Euer Leben. Tipp für effektive Selbstreflexion: „Was mich im Außen aufregt will in mir erkannt werden. 
Je stärker die Emotionen dabei, desto essentieller die Wahrheit für mich“. Aber auch viele 
Mitmenschen halten durch ihre Meinungen speziell in diesen Tagen wertvolle Inputs bereit. Hört nun 
am besten genauer hin. Geniale Zeit fürs Ordnen, Systematisieren, Entrümpeln, Entgiften, Putzen. 
Spieglein, Spieglein an der Wand … 
 
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 

http://www.lichtkraft.com/
mailto:office@lichtkraft.com
http://www.clebitady-verlag.de/

