
MAYA-ZEITbeGLEITER Mai 2016: 
 

Mit der Schwingungsfrequenz KAN, GELBER SAMEN tauchen wir vom 12.-24.5. in 
erlösende Leichtigkeit ein. Plötzlich wird es hell in und um uns, Dichte löst sich, Dinge 
ergeben sich von selbst. Die Erleichterung steht uns ins Gesicht geschrieben. Wir treffen 
die feste Entscheidung ab sofort so und nur so weiterleben zu wollen. Wunderbar, dann 
seid Ihr hier richtig! Denn jetzt ist Partytime, Sonntagsstimmung & Erntezeit in Einem. 

Nehmt Euch eine Auszeit und zelebriert das Privatisieren wie ein Profi. Frönt der Lust auf neue Orte, 
Wissen, Kulturen als geistiges Verjüngungsprogramm. Alles will nun Wachsen und Erblühen in uns, so 
gebt Euch halt in Gottes Namen diesem Lebensgenuss hin.  Und sortiert vielleicht in einem Atemzug 
aus, was nicht mehr in Euer neues Leben passt. Weil, auf welche Art wir unsere Lern- & Entwicklungs-
aufgaben machen liegt wirklich in unserer eigenen Entscheidung! Kaum zu glauben, doch die größte 
Schwierigkeit besteht leider darin, dass wir ernsthaft dieses glücks-reich-gottvolle Leben aushalten. 
Deshalb schnell Liegestuhl her, persönliches Mantra wiederholen, abwarten & hingeben! 
 

Vom 25.5.-6.6. festigt CABAN, die ROTE ERDE unsere Verbindung zu Mutter Erde. 
Jetzt können alle „Schwebenden & Gast-Engel“ zur Landung ansetzen indem sie ihren 
Körper mit stärkender Nahrung versorgen, sich um Geldbelange kümmern, die tägliche 
Arbeit als sinnvolle Aufgabe akzeptieren, sich Erfolgswege für die Zukunft überlegen, 
aber vor Allem sofort anpacken, wo es schon brenzlig ist. Ins Hier&Jetzt kommen bringt 

Eure Inkarnation auf eine wichtige Stufe und es kann Ur-Vertrauen entstehen die irdischen Aufgaben 
bewältigen zu können. Je mehr Ihr diese 3D-Prüfung auf dem Weg Eurer spirituellen Entwicklung 
lieben lernt, desto leichter ist sie. Es führt sowieso kein Weg vorbei, warum sie also nicht mit 
Enthusiasmus durchleben?! Auch beste Tage um Handel zu betreiben (Kaufen/Verkaufen, Tauschen, 
…) und neue Business-Konzepte zu entwickeln bzw. zu starten. Lasst Euch einfach von Caban dabei 
anleiten, dann läuft alles wunderbar synchron, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das Richtige. 
Perfekte Tage um liebevolle Gespräche mit unserer „Großen Mutter“ zu führen! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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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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