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Die Zeitwelle CHUEN, der BLAUER AFFE vom 12.-24.8. kann unser Leben ziemlich in 
Frage stellen. Er ist der Experte Werte zu ver-rücken und uns manchmal damit an den 
Rand des Wahnsinns zu treiben bzw. ver-rückt zu machen. Und gerade dann entsteht 
aus diesem emotionalen Ausnahmezustand plötzlich innere Gelassenheit, durch 
Extreme eine Art Galgenhumor der trotzdem lacht. Seine geistige Botschaft lautet in aller 

Ernsthaftigkeit, das Leben und vor allem sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Und obwohl das in 
diesen vielerorts menschenunwürdigen Zeiten wie ein Hohn klingt, ist exakt dieser Zustand besser 
auszuhalten, wenn man sein eigenes Leid nicht noch zusätzlich verdramatisiert. Erst dadurch bleibt 
Kraft, Ausdauer und Hoffnung bestehen! Aus spiritueller Sicht ist jede Erfahrung, ob gut oder böse 
lediglich eine weitere Erfahrung dieser 3. Dimension. Nicht mehr und nicht weniger. Je affiger wir also 
unsere Position beziehen können, desto leichter können sich emotionale Wunden ganz von selbst 
schließen. Pure Kreativität in: Kommunikation, Ideen, Produktivität, persönlicher Entwicklung. 
 

KAN, der GELBE SAMEN bringt vom 25.8.-6.9. Leichtigkeit in unseren Alltag. Plötzlich 
ist der Himmel blauer, die Natur grüner, das Leben lebenswerter. Daher minimiert sofort 
Euer Pflichtprogramm und genießt so umfangreich wie möglich. Z.B. auf Gartenpartys, 
als Urlaubstage, in-den-Tag-hinein-leben, als Freizeitprogramm, mit Hobbies, etc. Durch 
diese Zeitwelle multipliziert sich nun der Erholungswert um ein Vielfaches! Übt Euch 

einfach darin nur positive Dinge aneinander zu reihen. Außerdem ist Kan Experte, Träume ganz easy 
wahr werden zu lassen. Ihr könntet also beim Faulenzen mal so aus Langeweile Eure Wünsche 
losschicken. Erfüllen dürfen sie sich dann von selbst. Würden wir dem Universum nicht ständig ins 
Handwerk pfuschen, wäre das schon längst so. Vielleicht auch gleich nur so zum Spaß Neues oder 
Schwieriges „ausprobieren“. Und schon bald gelingt es Euch das Samen-Hochgefühl im Alltag 
aufrecht zu erhalten. Tja liebe Freunde, für Erfolg durch Leichtigkeit muss man sich eben entscheiden, 
selbst wenn es noch so schwer fällt. Hm, schwierig, schwierig! ;-)) 
 
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“ weiterhin 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! 
Restexemplare jetzt reduziert auf 8,50 und nur mehr bei office@lichtkraft.com erhältlich! – 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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