
MAYA-ZEITbeGLEITER März 2016: 
 

Die Zeitwelle CAUAC, BLAUER STURM vom 8.-20.3. setzt dort an, wo der Arm vom 
Archetyp „Cimi“ zuvor zu kurz war. Der Sturm übernimmt nun die Generalreinigung, 
wobei letzte hartnäckige Reste gleich mitentsorgt werden. Hier ist eine Kraft am Werk, 
der sich nichts und niemand widersetzen kann und im Sinne von Weiterentwicklung 
Neuerungen passieren müssen. Er ist also wie oft leider empfunden, nicht grundsätzlich 

auf Chaos und Zerstörung ausgerichtet, ist jedoch, sollte es keinen anderen Weg geben Evolution zu 
garantieren, auch nicht abgeneigt, diese Mittelchen einzusetzen. Für uns bedeuten diese Tage, dass 
wir gut daran tun, sehr achtsam Umschau zu halten, wo wir nicht genug wandelfähig sind, welcher 
Trend sich abzeichnet und dass wir uns durchringen, Neuem in unserem Leben freiwillig die Tür zu 
öffnen. In diesem Fall erhalten wir extrem hilfreiche Beschleunigung zum Besseren und können sogar 
Umzüge, Jobwechsel, umfassende Entscheidungen, etc. orkanartig schnell erledigen. Ein genialer 
Partner für alle Schläfer & Träumer ua. Nachzügler-Typen. Sssssssschon erledigt! 
 

Die Schwingungsfrequenz EB, der GELBE MENSCH stellt vom 21.3.-2.4. das 
Menschsein in den Mittelpunkt. Jetzt können wir beweisen, dass wir zu Recht die 
Krönung der Schöpfung auf diesem Planeten sind (Mal von der Verwüstung und 
Zerstörung die wir überall hinterlassen, abgesehen.). Die wahre Frage lautet leider: 
Stehen wir wirklich an der Spitze der Bewusstseins-Pyramide oder nur der 

Nahrungskette?! Wir Ihr seht, sind diese Tage durch Wert-Maßstäbe geprägt. Alles kann so oder so 
ausgelegt, diskutiert werden. Beste Chancen also für Verwirrung, Missverständnisse, 
Unentschlossenheit, etc. Ok, hier gleich die rettenden Rezepte: Meetings mit komplizierten Abläufen 
vertagen, die Meinung anderer stehen lassen, egal wie schräg sie ist, Männer & Frauen in 
Gesprächen trennen ;-), warten bis die Tage vorüber sind.  Nutzt sie jedoch für: Studieren, lesen, 
konzentriertes Arbeiten, Euren inneren Organen zulächeln, sich seines Glückes bewusst werden, 
denn es könnte sicher schlimmer sein, feiern und Euch selbst danken, weil es allen Grund dazu gibt: 
Ihr habt damals den run um die eine Eizelle gewonnen! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
 
 
© 2016 – KAMIRA Eveline Berger – www.lichtkraft.com 
 
 
Der „ZEITbeGLEITER 2016“ ist jederzeit 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 
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