
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER März 2010: 
 

Vom 1.-13.3. bläst IK, der WEISSE WIND das Luftelement in unseren Alltag. 
Damit ist es mit praktischer Bodenständigkeit erst einmal vorbei. Seine Stärken 
sind Genauigkeit und Disziplin einzufordern, Ordnung zu schaffen, zu säubern 
und zu systematisieren was das Zeug hält. Diese ungeliebte Arbeit verbraucht 
deshalb soviel Kraft, weil sich das Erfolgserlebnis meist auf Kleinigkeiten, wie 

geordnete Laden, Schränke, Kellerabteile udgl. beschränkt, obwohl eigentlich das ganze 
Büro oder Wohnung generalüberholt gehörten. Tipp: Je mehr ihr diesen Kleinkram als 
wertvolle Feng-Shui-Orgie feiert und superwichtig wertet, desto zufriedener werden diese 
Tage für Euch sein. Wichtiges Detail: Achtung vor dem Verzetteln! Immer ganz auf die 
jeweilige Aufgabe konzentrieren. Lüftet vor allem auch Eure modrigen und erfahrungs-
gefärbten geistigen Einstellungen durch. Lasst Euch z.B. von erfolgreichen Menschen 
inspirieren, die völlig gegensätzliche Überzeugungen leben oder probiert das Gedankenspiel 
aus: ich erfinde mein Leben neu, welche Zutaten benötige ich dazu? Abenteuerlicher wie 
jeder Krimi! 
 

Die Zeitqualität MEN, der BLAUE ADLER weitet dann vom 14.-26.3. zusätzlich 
unseren Horizont. Das kann sich auf alles beziehen, wo wir uns betriebsblind 
fühlen, wie z.B. Eifersüchteleien zwischen Kollegen, Zeitstress mit 
Langzeitwirkung, wiederholte Geschäftseinbrüche bis hin zur großen 
Lebensvision. Überall erhalten wir in diesen Tagen maximale Übersicht, 

vorausgesetzt wir wollen Verantwortung übernehmen und sind auf Arbeit gefasst. Leider ist 
gerade an diesem Punkt vielen LethargikerInnen der Schrecken ohne Ende lieber als 
umgekehrt. Ich kann Euch aus Erfahrung versichern: Wenn der Schmerz groß genug ist, 
dann … Trotzdem Achtung: Wenn der Adler satt werden möchte, muss er zur Erde kommen, 
denn die Maus wird nicht das Fliegen lernen! Ihr solltet Euch zumindest jemand organisieren, 
der Euch die Arbeit abnimmt. Spezieller Tipp: Bestraft Leute, die jetzt ihre Autorität zu 
offensichtlich raushängen lassen und zusätzlich wortkarg sind, einfach mit Ignoranz. Das ist 
für sie der kürzeste Weg zurück zur Erde. 
 

LAMAT, der GELBE STERN bringt vom 27.3.-8.4. Vieles zu einem perfekten 
Ende. Diese 13 Tage bilden nämlich den Abschluss der 20 Zeitwellen des 
Tzolkin-Zyklus´. Somit steht das Fertigwerden, Feiern, Präsentieren und 
Lorbeeren Ernten an oberster Stelle. Kein Wunder, dass wir uns oft hektisch 
getrieben, gleichzeitig arbeitsunlustig oder sogar pedantisch benehmen. 

„Obwohl ich mir selbst auf den Geist gehe, kann ich einfach nicht anders“, schildern mir oft 
die Leute. Wer also zu Zwangshandlungen o.ä. neigt, am besten mit etwas Genussvollem 
ablenken und öfter Pausen einlegen bzw. Abstand nehmen. Leider ist die perfekte Version 
des Universums selten deckungsleich mit unserer eigenen Vorstellung. Allerdings beste 
Tage für Verkauf, Vorstellungsgespräche, Darbietungen aller Art, u.Ä., weil wir äußerst 
talentiert glänzen können. Alles in Allem ist Lamat ein härtegetestetes 
oberflächenversiegelndes Poliermittel für unseren Selbstwert und soll Euch in erster Linie 
Eure Schönheit vor Augen führen, ganz nach dem Motto: „Du bist geboren um wundervoll zu 
sein!“ 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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Neuerscheinung! Das Maya-Grundlagenbuch „Zeit-Magie-Rhythmus“ ist endlich erhältlich! 
244 S. geballtes Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Bestellung 
über Pelagos Verlag, Buchhandel oder LICHTKRAFT. 



Maya-Timer 2010: Der beliebte Buchkalender ist ab sofort erhältlich! In gewohnt 
professioneller Form, überarbeitet (inkl. Uhrzeiten & Lesebändchen!) und garantiert ohne 
Vorkenntnisse nutzbar. A-5 Hard-Cover €19,80. Infos unter www.maya-timer.at 


