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Vom 29.6.-11.7.2007 begleitet uns die Frequenz der BLAUEN HAND. Hier findet die 
Weisheit: „Handwerk hat goldenen Boden“ seine wahre Bedeutung. Diese Tage sind 
geprägt durch eine vollkommene Mischung von Kreativität, Intuition, sozialen Zielen und 
praktischer Umsetzung. Mit diesen Eigenschaften sind schöpferisches Tun, erfüllendes 
Leben und andere Göttlichen Strategien ein Klacks! Man fühlt sich stark, voller 

Tatendrang, die Dinge laufen perfekt, was will man (frau) mehr. Und wenn da nicht einige dominante 
BesserwisserInnen, gönnerhafte Machos und pubertierende Halbstarke wären, ja dann wären diese 
Tage nicht mehr zu überbieten. Ein „lebens“wichtiger und oft bewährter Tipp dazu: Menschen, die 
gerade in diesen Tagen fast heiß laufen vor lauter Arbeitswut, sollten, schon um des Hausfriedens-
Willen, so gut es geht, sinnvoll beschäftigt werden! Ist ja eh super, in Windeseile werden Stellagen für 
Ordnung im Keller gebastelt, Dachrinnen repariert, das Auto generalüberholt, Wäscheberge 
weggebügelt, etc. Genießt diesen guten „Hausgeist“, solange es geht! Er wird Euch dankbar dafür 
sein, gebraucht zu werden. 
 

 

Die Schwingungsfrequenz der GELBEN SONNE unterstützt uns von 12.-24.7.2007 und 
schließt damit das Mayajahr (Roter Mond 1) ab. In diesen Tagen sind Lichtkräfte am 
Werk, die enorme Feuerenergie bedeuten. 13 Tage, die dem Feiern und Ernten 
gewidmet sind, was das Zeug hält. Wer in diesen Tagen mit einem sauren Gesicht 
herumläuft, dem ist einfach nicht mehr zu helfen! Jetzt ist die beste Zeit, um sich für die 

viele Arbeit zu loben und zu beschenken. Schüttet mit beiden Händen Liebe in Euch hinein und das 
Leben wird Euch lieben, wie nie zuvor! Stellt Euer Licht nicht mehr unter den Scheffel, Ihr werdet 
deshalb nicht mehr geliebt, wenn Ihr Euch klein macht, meint Nelson Mandela. Strahlt Euren 
Lebensoptimismus aus, denn dieses Licht benötigen viele Menschen um Euch. Wenn Ihr also in 
diesen Tagen keinen großen Arbeitsgeist in Euch finden könnt, sorgt Euch bitte nicht, die nächste 
Zeitwelle wird umso tatkräftiger werden, je mehr Ihr jetzt Sonnenenergie tankt. Tipp am Rande: Nehmt 
Euch vor Be-Wertungen in allen Lebenslagen in Acht. Auch das Ego feiert überall mit! 
 

 

Vom 25.7.-6.8.2007 begleitet uns die Zeitkraft des ROTEN HIMMELSWANDERERS. 
Diese Zeitwelle ist gleichzeitig prägend für das Mayajahr, das bis 24.7.2008 läuft. 
Deshalb ist es ratsam, die Abenteuer und Ergebnisse dieser Tage mit Argus-Augen zu 
beobachten und kurze Notizen für später zu machen. Sie können wichtige Lösungen für 
steile Zeiten für Euch beinhalten. Vor allem wenn Ihr schon immer ein wenig aus Eurem 

„kleinen“ Leben ausbrechen wolltet und den Mut von ver-rückten Pionieren bewundert habt, bieten 
diese Tage die beste Gelegenheit, Euch endlich mit der notwendigen Wurschtigkeit auszustatten, um 
„Revolution“ zu leben. Das kann den Mann-im-besten-Alter dazu veranlassen, aus der gemeinsamen 
Wohnung mit seiner Mutter auszuziehen, dem unfairen Chef endlich die Meinung zu verklickern oder 
die Buchung eines Survival-Trainings in den kanadischen Bergen sein. Jeder kann seine Dosis selbst 
wählen. Aber tut bitte etwas!!!!!!!!!!!!!!! Sonst kann sich die in Euch glimmende Unzufriedenheit in 
diesen Tagen ziemlich wichtig machen, um erkannt zu werden. Wird ein spannendes Mayajahr! Oder? 
 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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