
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Februar 2008: 
 

Die letzten Tage der BLAUEN ADLER-Welle (23.1.-4.2.) bieten noch schnell 
Gelegenheit sich den Visionen und Zielen zu widmen. Entspannt zurücklehnen und 
sich Überblick verschaffen, bündelt hervorragend zukünftige Tatkraft und unterstützt 
gleichzeitig perfekt die derzeitige Bewegungsunlust des Körper. 
 
Vom 5.-17.2. schwingt die Kraft des GELBEN STERNS und ist die abschließende 
Zeitwelle eines 260-tägigen Zyklus´! Damit geht natürlich stark die Thematik einher, 
Vieles abschließen zu wollen – und zwar in Perfektion. Und da liegt auch schon der 
Hase im Pfeffer: Wer sagt, dass jetzt der „richtige“ Zeitpunkt dafür ist und wer bestimmt 
überhaupt, was perfekt ist? Leider während eines gelben Zyklus, hauptsächlich unser 

übereifriger Verstand und die daraus resultierenden engstirnigen Vorstellungen. Dass dadurch 
übertriebener Kritik und Perfektionismus oft Tür & Tor geöffnet werden, ist nur zu logisch. Um aber 
nicht nur die Schattenseiten des Gelben Sterns in Euren Fokus zu stellen, hier gleich seine 
eigentlichen Geschenke für uns: übt in diesen Tagen am besten, Harmonie in Eurem Alltag zu spüren, 
Schönheit in Kleinigkeiten zu entdecken und achtet auf eine ästhetische Umgebung. Na, wenn das 
keine „erleuchteten“ Sterntage ergibt! 
 

Die Zeitqualität ROTER DRACHE ist nun vom 18.2.-2.3. eine geniale Gelegenheit für 
große Neuanfänge, Projekte zu starten, in Aktion zu treten und so richtig Gas zu 
geben! Mit der Drachenkraft in den Körperzellen, werden sogar aus „Schläfern“ 
Organisationstalente und erfolgreiche „Jäger“. Wer sich sonst nur mit viel Überwindung 
seiner Finanzen gewidmet hat (Ja, solche Menschen gibt es!), kann jetzt 

Gehaltsverhandlungen, Kreditansuchen, etc. mit überraschender Sicherheit vertreten. Nutzt diese 
Tage unbedingt, um Grobarbeiten voranzutreiben. Wenn etwas weitergeht, dann jetzt! Wundert Euch 
also bitte nicht, wenn Ihr in diesen Tagen schier unendliche Ambitionen entwickelt und Euer Körper 
endlich selbsttätig den inneren Schweinehund besiegt. Leider dauert auch dieser Energieschub nur 13 
Tage an. Doch wie Ihr ja bereits aus Erfahrung wisst, weiß das Leben schon, wie Alles am besten 
funktioniert. Vertraut ihm einfach, dann läuft meistens Vieles besser! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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!NEU! Business-Maya-Timer f. 2008 (A5, gebunden) mit hilfreichen Zeit-Texten, kurzer Einführung 
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