
 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Juli 2010: 
 

Vom 9.-21.7 lässt uns EB der GELBE MENSCH zur Höchstform auflaufen. 
Immerhin trägt dieser Archetyp den Namen unserer Spezies! Jetzt wird meist 
bei jeder Gelegenheit ego-geglänzt, analysiert, bewertet und kontrolliert was 
das Zeug hält. Oder wir entsinnen uns wieder unserer wahren Natur, nutzen 
den einzigartigen menschlichen freien Willen und setzen ihn zur Erschaffung 

eines freuderfüllten Lebens, bester Gesundheit oder einer friedlichen Welt ein. Na, ist das 
eine Alternative?! Wie das geht? Einfach beharrlich Glücksgefühle aussenden, dann ist es 
garantiert unmöglich, erfolglos zu bleiben. Da sich das gesamte Universum in jeder unserer 
Körperzellen mit seiner Fülle verewigen wollte, sind wir alleine schon durch unsere Existenz 
wie ein prall gefülltes Sparschwein. Ich denke es ist schön langsam an der Zeit, das 
Notgroschen-Bewusstsein hinter uns zu lassen und sich der Reichtums-Dimension 
hinzugeben. Glaubt mir, es ist anstrengender, im Mangel zu verharren, als den natürlichen 
Zustand von Überfluss zuzulassen. Zur Feier der Mensch-Tage ein Glas Champagner 
gefällig? ;-) 
 

Die Schwingungsfrequenz CHICCHAN, der ROTEN SCHLANGEN-Welle vom 
22.7.-3.8. hält nun megageile Erd-Energie für uns bereit! Ein kleiner Exkurs in 
die Welt der Symbole: Schlange = Kundalini = Sexualkraft = Lebenskraft, 
Gesundheit, Verjüngung = Instinkt = Erdung = Tatkraft = Erfolg = unbegrenzte 
Möglichkeiten. Klingt das nicht wirklich megageil? Krempelt Euch die Ärmel 

hoch und stürzt Euch voll in das irdische Leben! Es wartet nur darauf mit Euch kooperieren 
zu dürfen. Das Besondere innerhalb dieser superheißen Zeitwelle ist der Maya-Jahres-Start 
am 26.7.(-24.7.2011), was bedeutet, dass uns diese Power-Spur für ein ganzes Jahr 
erhalten bleibt! Beste Strategien: äußerste Wachsamkeit und Selbstverantworung in allen 
materiellen Belangen, Spaß am Sex, regelmäßiges Sport-Training, kräftigende Ernährung, 
körperlich anstrengende Arbeiten erledigen, tun statt denken & planen, lustbetont leben u.a. 
Genuss-Parameter. Setzt Eurem Tatendrang am besten keine Grenzen, dann ist Euch eine 
Zeitwelle und mehr noch ein ganzes Jahr der Superlative sicher! 
 
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 auch weiterhin 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 


