
 

 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER August 2007: 
 

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? 
 

Die Tage vom 7.-19.8.2007 halten die Kraft des WEISSEN 
WELTENÜBERBRÜCKERS für uns bereit. Er hilft uns auf eine unglaublich leichtfüßige 
Weise, vieles Alte ohne Krampf loszulassen. Das kann bedeuten, dass Ihr mitten in der 
Grill- & Eissaison plötzlich Lust auf eine Fastenkur habt oder Ihr lieber alte Kleidung 
aussortiert, anstatt Schwimmen zu gehen. Je mehr wir uns auf Naturzyklen einlassen, 

desto klarer können wir ihre Kraft nutzen und desto ungewöhnlicher wird sich unser Leben entfalten. 
Eine wunderbare Weise, Hingabe zu spüren und zuzulassen. Den „richtigen“ Augenblick zu nutzen, 
erzeugt ein tiefes Gefühl an Schutz, Vertrauen und Göttlicher Führung. Diese Tage können davon 
geprägt sein und unglaubliche Leichtigkeit verbreiten. Stellt Eure Sensoren auf die Früherkennung von 
Komplikationen ein und Ihr könnt vielen Unannehmlichkeiten aus dem Weg gehen. Und sollte Euch 
etwas Liebgewonnenes plötzlich kaputt gehen, so war die Zeit, nach der Weltenüberbrücker-Devise, 
einfach abgelaufen und es kommt etwas Besseres für Euch nach! 
 

Die Zeitwelle des BLAUEN STURMs bringt vom 20.8.-1.9.2007 neuen Schwung unter 
die Menschen. Wenn etwas für Chaos und Beschleunigung hier auf Erden sorgt, dann 
ist es diese Zeitkraft. Sie bringt bei Vielen verzweifelte Versuche mit sich, den Sturm an 
der eigenen Wohnungstür vorüberziehen zu lassen und so zu tun, als wäre man nicht 
zu Hause. Was eh nicht gelingt, wie Ihr wahrscheinlich schon wisst. Bei den Tapferen 

bedeuten diese Tage unglaubliche Schnelligkeit, Dinge zu erledigen, relativ flexibel zu sein, wenn´s 
um Augenblicks-Entscheidungen geht und Freude an emotionalen Befreiungsausbrüchen zu finden. 
Dass der Adrenalin-Spiegel in dieser Zeitwelle auf Dauer-Speed eingestellt ist, bedarf also keiner 
weiteren Worte mehr. In Beziehungen ist viel heiße Luft besser, um Dampf abzulassen, als einen 
schleichenden Gifttod zu sterben - Chaos ist nicht nur das Ende von alter Ordnung, sondern auch der 
Anfang von neuem Leben! Achtung im Straßenverkehr! Die Gaspedale werden in diesen Tagen 
besonders tief durchgedrückt. 
 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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