
 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER April 2010: 
 

Nun ist es vom 9.-21.4. wieder einmal Zeit, die maximale Startkraft von IMIX, dem 
ROTEN DRACHEN in unser Leben zu lassen. Er ist das Organisations- und 
Management-Genie der Archetypen! Alle Lebensbereiche parallel umzukrempeln, nichts 
und niemand dabei zu vernachlässigen, sich dabei kräftig wie ein Bär zu fühlen, einen 
messerscharfen Instinkt für Erfolg zu haben, jedoch trotzdem sicherheits- und 

traditionsbewusst zu handeln – ist eine Mischung der Superlative. Diese Zeitwelle macht natürlich 
soviel Spaß wie selten und wir bringen endlich einmal mehr unter, als wir uns vorgenommen haben. 
Selbst gegen körperliche Anstrengung oder sportliche Leistungen hat der „innere Schweinehund“ jetzt 
keine Chance. Keine Angst vor dem auspowern, leider ist diese Motivations-Turbine nach 13 Tagen 
sowieso beendet. Also, keine Zeit verlieren - roboti, roboti, Freunde! Besonderheit: am 12.4. 
wiederholt sich die aktuelle Jahresqualität (26.7.09-24.7.10), daher bitte aufmerksam auf noch 
anstehende Themen achten. 
 

Vom 22.4.-4.5. treten wir mit IX, dem WEISSEN MAGIER in Kontakt und damit kann´s 
ganz schön mystisch werden, denn er hat viele Gesichter. Einerseits spricht jetzt die 
Technik, wie PC, Lampen, Haushaltsgeräte, etc. extrem leicht auf unseren Stresspegel 
an. Oder wir verbringen viel Zeit mit dem Suchen von wichtigen Dingen, die gerade 
noch an ihrem Platz waren. Oder vielleicht galoppiert plötzlich der typische 

Amtsschimmel über Euch hinweg bzw. scheinen sich alle Autoritäten gegen Euch verschworen zu 
haben, wie eine geheime Invasion Außerirdischer. Kurz gesagt, das Leben kann echt zum K… sein. 
Ihr werdet es nicht glauben, doch alle Komplikationen wollen nur 1es bewirken: Uns „motivieren“, 
durch Gedankenkraft und permanenter Bewusstheit die gewünschte Realität zu erschaffen. Das ist die 
Magie-Haupt-Lehreinheit, die natürlich erst einmal geübt werden will! Wenn Ihr dann noch anstrebt ein 
authentisches und herzenstreues Leben zu führen, wird der Magier Euer größter Fan – garantiert! 

 
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 


