
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Juli 2009: 
 

Eure Majestät, MEN der BLAUE ADLER begleitet uns vom 27.6.-9.7. Er vermittelt uns 
natürliche Autorität und Selbstermächtigung. Diese Tage eignen sich also genial um 
sich über persönlich hemmende Missstände und neue Lebensziele Überblick zu 
verschaffen. Um aber nicht nur ins Visionsstadium abzudriften, sollten ebenso 
Strategien, Etappenziele und Zeiträume definiert werden. So erkennt das Universum 

einerseits unsere Entschlossenheit und andererseits fallen erste Umsetzungsschritte leichter. Klar, 
dass Feierlichkeiten, konzentrierte Arbeit, und andere Ablenkungen nicht wirklich kompatibel mit 
unseren geistig-intuitiven Höhenflügen sind. Deshalb Verpflichtungen am besten aufschieben oder 
delegieren jedoch auf die Selbstverantwortung nicht vergessen! Trotzdem gibt´s uns gerade in dieser 
Welle der Herr im Schlaf, wenn wir zumindest immer ein Adler-Äuglein offen halten. Lasst Euch vor 
allem von autoritärem Gehabe nicht einschüchtern, alles nur aufgeplusterte Drohgebärden! Große 
Persönlichkeiten kommen ohne ihnen aus. 
 

Vom 10.-22.7. überstrahlt uns LAMAT, der GELBE STERN. Er bildet den Abschluss 
der 20 Tzolkin-Zeitwellen im Hl. Kalender der Maya. Deshalb hauptsächlich auf 
perfektionierende Arbeiten konzentrieren. Ziel dieser 13 Tage ist es nämlich sich mit 
Haut & Haar der Schönheit, Harmonie und Ästhetik hinzugeben. Am besten wirkt eine 
gute Balance zwischen persönlicher Schönheitspflege und alltäglichen Arbeiten wie 

z.B. einer Autopolitur, neuen Vorhängen oder Gartenpflege, zu finden. Denn Erledigtes erzeugt an 
diesen Tagen ein wahres Lebens-Hochgefühl. Also lieber kleine Arbeitsschritte bevorzugen. Achtung: 
Aufkeimende Pedanterie bitte sofort mit der Einstellung besänftigen, dass Nichts für die Ewigkeit 
gedacht ist und Verbesserungen auch noch nachträglich möglich sind! Nehmt vor allem Kritik-
SüchtlerInnen mit Humor, sie halten sich jetzt meist selbst nicht aus. Richtet Euren Blick auf Schönheit 
im Alltag und Ihr werdet Ihr garantiert in den schrägsten Situationen begegnen! 
 

Die Tage vom 23.7.-4.8. werden durch die Kraft von IMIX, dem ROTEN DRACHEN 
geprägt. Nicht nur dass er einen neuen Tzolkin-Spin startet, fällt heuer zusätzlich das 
Maya-Neujahr (Gelber Samen 4, 26.7.2009-24.7.20010) in seine Welle. Somit begleitet 
er uns mit seiner unglaublichen Tat- und Impulskraft für Neubeginn indirekt ein ganzes 
Jahr! Alles was wir trotz „stürmischer“ Zeiten noch immer nicht auf die Reihe 

bekommen haben, bzw. wo Chaos einfach nicht gebändigt werden konnte, managt und organisiert er 
wie ein 6-armiger Herkules. Keine Aufgabe ist zu schwierig, Dinge werden statt morgen nicht heute 
sondern gleich gestern erledigt, wir checken endlich unser Leben. Eine Power-Zeit förmlich zum 
Verlieben! Achtung: Nicht übers Ziel hinausschießen, bzw. voreilig sein, sonst macht Ihr doppelte 
Arbeit. Muskel-Training, deftiges Essen und rauhere Umgangsformen sind übrigens beste Erdungs-
Rituale für alle „Halb-Inkarnierten“. „Wö do spüt de Musi!“ Also frisch ans Werk, Ihr Lieben. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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Maya-Timer 2009: mit Berechnungstabelle für Geburtsdaten ergänzt! (A5 gebunden) 22,--. Auch im 
Buchhandel erhältlich bzw. zu bestellen bei office@lichtkraft.com – mehr Infos unter www.maya-
timer.at 


