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Die Schwingungsfrequenz AKBAL, die BLAUE NACHT vertieft vom 7.-19.3. die Suche 
nach unserer Identität. Die Frage „warum?“ konsequent angewendet, kann Euch bis zum 
Ursprung von Universen führen. Doch es reicht völlig aus, Euch für Eure Lebensaufgabe 
oder ev. für globale Themen zu interessieren. Wir sind ja Gott-sei-Dank nicht für alles 
verantwortlich! ;-) Und da man in Gesellschaft oft schwer seine eigene Weisheit 

sprechen hört, ist jetzt Rückzug angesagt. Man darf auch ohne Grippe das Bett hüten od. auf der 
Couch festgeklebt sein. Nun könnt Ihr Euch enthusiastisch Eurer wahren Natur des Überflusses 
widmen, Eure Sehnsüchte konkretisieren um sie sofort zu erträumen. Das ist hier Eure Aufgabe! 
Selbst wenn Euer Verstand nur den Kopf schüttelt, bereitet Euch mit allen Sinnen auf jenes Leben vor 
das Euren Herzenswünschen entspricht. Denn es ergibt sich meist sowieso, nur eben manchmal sehr 
oder zu spät. Warum sich also nicht augenblicklich für Euren Weg entscheiden? Selbsttreue ist das 
Motto dazu! Perfekte Zeit für alle Heilbehandlungen, Meditationen, spirit. Ausbildungen, Yoga, 
schlafen od. (scheinbarem) Nichtstun. 
 

Der Archetyp CIB, GELBER KRIEGER ermutigt uns vom 20.3.-1.4. unsere 
innewohnende Intelligenzbestie rauszulassen. Einerseits stärkt er unsere Zirbeldrüse um 
so spannende Ecken im Universum wie die Akasha-Chronik, galaktische Zivilisationen 
oder einfach unser Höheres Selbst zu besuchen (intensiv meditieren!), andererseits läuft 
nun unsere mentale Konzentration, Logik und vernetztes Denken auf Hochtouren. Wenn 

wir also zulassen, dass sich diese beiden Pole verbinden, steht der endgültigen Erleuchtung, dem 
sprunghaften Anstieg absoluter kosmischer Intelligenz nichts mehr im Weg! Denkt mit dem Herzen 
und fühlt mit Eurem Gehirn – den Rest übernimmt unsere Göttliche Herkunft. Beste Tage für 
Gehirnintegrations-Übungen, Forschung, Lernen (spez. Fremdsprachen), weise Entscheidungen. Jetzt 
ist allerdings auch die Zeit Euer Be-Wertungssystem zu stoppen, Vor-Urteile loszulassen und sich 
einerseits als Souverän und andererseits als einfacher Mensch unter Menschen zu verstehen. Cib ist 
wahrlich das Sinnbild des friedlichen Kriegers, mutig genug aus innerer Stärke zu lieben. Namasté! 
 
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 2017“ ist jederzeit lieferbar! Wieder mit praktischer Spiralbindung, in gewohnt 
professioneller Form und selbstverständlich mit aktualisierten Kapiteltexten. Wie immer genügend 
Platz für 2018, garantiert 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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