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OC, der WEISSE HUND berührt ganz besonders vom 7.-19.6. unser Herz. Jede Träne, 
gleich ob besonders jetzt aus Freude, Glück, Berührtheit, Mitgefühl oder aus Leid 
vergossen, dient der Herzöffnung, Herzheilung, Herzensaktivierung. Tränen sind 
sozusagen das therapeutische Wundermittel um als „Human Being“ weise zu werden. 
Das wollen wir natürlich nicht hören, denn wir verbinden damit leider hauptsächlich 

Schmerz, den wir verhindern wollen und Schwäche, die wir nicht zeigen wollen. Aber kann man nicht 
auch weinen, weil es so gut tut? Helft einfach mit romantischen Augenblicken, einschlägigen Filmen 
oder Lektüre etwas nach um diese emotionalen Heilzeremonien zu unterstützen. Ihr werdet merken 
wie erfrischt ihr danach seid! Und eigentlich sind sowieso jene Menschen die Starken, die sich 
getrauen „Schwäche“ (Tränen) zu zeigen. Geniale Tage um all das mit Gleichgesinnten, Freunden, 
Familien zu erleben. Immerhin ist Oc der Abgesandte der Liebe! Nutzt die Gelegenheit um wieder 
Zugang zu Eurer wahrhaft menschlichen Seite zu finden, weil … genau dafür wollten wir auf die Erde 
kommen. Ah, it´s a Fee! ;-)) 
 

Durch die Zeitwelle AKBAL, BLAUE NACHT gehen wir vom 20.6.-2.7. auf Tauchstation. 
Schlafen, meditieren, über sein eigenes Leben/Beziehung/Job, etc. philosophieren, 
tiefen Gefühlen begegnen, usw. liegen jetzt voll im Trend. Klaro ist das meist mit 
Rückzug und Desinteresse an der Umwelt verbunden. Alle Antennen sind nach innen 
gerichtet. Daher am besten Partys, Präsentationen udgl. verschieben, Meetings nicht 

zeitig am Morgen ansetzen, mit körperlich anstrengender Arbeit warten. Besser Auszeit nehmen, 
ganzheitl. Therapien nutzen und geistige Fähigkeiten in Zeremonien aktivieren. Nun können auch die 
Super-Ober-Kontrollfreaks Entspannung erreichen bzw. innere Impulse gut wahrnehmen. Es ist also 
völlig normal sich schlapp zu fühlen, wie aus einer Parallelwelt kommend. Genießt diesen Zustand, 
denn immerhin erspart Euch dieser perfekte persönl. Kompass viele Umwege und Sackgassen in 
Eurem Leben! Erträumt Euch Eure glorreiche Zukunft in Reichtum, Sorglosigkeit und ewiger Jugend. 
Definiert konkret was Ihr gerne hättet - alles ist möglich! Mystik-Akbal, Du kosmische Fülle weist uns 
den Weg. 
 
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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