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Die Zeitqualität CABAN, ROTE ERDE verstärkt vom 7.-19.9. unsere Produktivität. Nun 
bitte Ärmel hochkrempeln, Projekte aus den Schubladen holen, Termine und Todo-Listen 
checken und loslegen. Durch Caban sind wir mit intensiver Synchronizität ausgestattet 
und können den Genius in uns leben. Es ist jedes Mal ein urgeiles Gefühl, wenn sich 
alles wie von Geisterhand fügt und sich anstatt Komplikationen immer nur noch bessere 

Möglichkeiten ergeben. Je größer jetzt Eure innere Bereitschaft und äußere Tatkraft ist, desto stärker 
unterstützt zusätzlich die kosmische Resonanz. Zur weiteren Motivations-Expansion könntet Ihr Euch 
auch Erfolgs- & Karrierebücher von Selfmade-Millionären reinziehen. Positive Effekte garantiert! Aber 
vor allem liebt das was Ihr gerade tut und seid beständig darin. Dann fühlt Ihr Euch 100% glücklich 
und das ist es doch, wonach wir uns am meisten sehnen, oder? Der Erfolg muss nicht nur folgen 
sondern kann gar nicht verhindert werden! Körper-Training, Vorsorge-Maßnahmen, 
Versicherungsverträge hinterfragen, kurz- & mittelfristige Koordination, regelmäßige Erdungs-Rituale 
im Freien. 
 

Vom 20.9.-2.10. färbt OC, der WEISSE HUND in jeder Hinsicht unsere Gefühle ein. Von 
überschwänglichem Liebesdusel zu tiefempfundener Kameradschaft über das typische 
Granteln bis zu bühnenreifen Dramen ist alles im Angebot. Er ist so ziemlich die 
emotionalste Spur unter den 20 Archetypen. Diese Tage sind nur Eines nicht: fad. 
Immerhin wartet hier ein riesiges Geschenk auf uns! Wie viele Menschen sehnen sich 

nach Heilung ihrer verletzten Gefühle und therapieren, mit unterschiedlichem Erfolg, nun schon viele 
Jahre an sich herum. Jetzt ist die Gelegenheit endlich gaaanz tief vordringen zu können und alte 
Wunden in Selbstliebe einzuhüllen,  ein Vergebungsritual zu machen, das Herz mutig zu öffnen damit 
wieder neue Beziehungen möglich sind, uvm. Ja, ich gebe zu, diese Zeitwelle kann anstrengend sein, 
weil wir während alltäglicher Pflichten teenager-typische Gefühlsschwankungen erleben können. 
Darum reserviert viel Freizeit für Liebes-Zeremonien aller Art und genießt tränenreiche Berührtheit in 
allen Lebenslagen. Wunder-volle Herz-Heilung der Superlative! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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Beliebter Maya-Buchkalender „ZEITbeGLEITER 2015“ noch kurze Zeit lieferbar! Komplett 
überarbeitet, neu getextet und in gewohnt professioneller Form, natürlich mit viel Platz für 2015. 
Garantiert auch ohne Vorkenntnisse nutzbar. Restexemplare jetzt reduziert auf 8,50 und nur mehr bei 
office@lichtkraft.com erhältlich! – mehr Infos unter www.clebitady-verlag.de 
 
Der „ZEITbeGLEITER 2016“ ist bereits lieferbar! Wieder mit praktischer Spiralbindung, weiter 
ausgefeilt in der Übersicht und selbstverständlich mit aktualisierten Kapiteltexten. Wie immer 
genügend Platz für 2017 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.maya-timer.at/
mailto:office@lichtkraft.com
http://www.clebitady-verlag.de/

