
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER September 2010: 
 

Die Tage vom 30.8.-11.9. unterstützt uns KAN, der GELBE SAMEN beim 
Entfalten unseres Potenzials. Tage also, um in erster Linie seinen echten 
Interessen nachzugehen und langgehegte Neugierde auf ??? zu stillen. Kein 
Alter, keine Probleme, kein System sollten stärker sein als Euer Wunsch das 
Leben und Euch selbst zu entdecken. In diesen 13 Tagen könnt Ihr mehr über 

Euch und Eure wahre Bestimmung finden, wie in Jahren nicht. Dazu reicht, so unglaublich 
das klingen mag, Eure innere Bereitschaft, das Universum zu motivieren Euch tolle 
Angebote zu schicken. Wie z.B. Arbeit kostengünstig auszulagern, als TauchlehrerIn in der 
Karibik zu arbeiten, ein Studium in der Pension zu starten, Personal-Coach von George 
Clooney zu werden, etc. Dass Ihr mit neuen Aufgaben Eure Total-Verjüngungskur startet, ist 
völlig logisch. Nutzt also diese Anti-Aging-Chance mit Leib und Seele! Beste Tage für jede 
Art Party oder Event, egal was, doch nur nicht Trübsal blasen – jetzt will das Leben gefeiert 
werden und in uns üppig erblühen dürfen. Oh, wie unangenehm! ;-)) 
 

Die Zeitwelle CABAN, ROTE ERDE nährt uns speziell vom 12.-24.9. Damit 
liegen die Themen-Schwerpunkte klar bei existenziellen Aufgaben mit 
praktischem Anpacken. Für Viele leider nur ein notwendiges Übel, das es zu 
meistern gilt. Doch hey, Leute aufwachen! Es gibt Wenig, das so spirituell ist, 
wie unser Planet, unsere harte Realität oder so dichte Materie wie Stein und 

Metall. Schnuppert man nur ansatzweise in Quantenphysik, ist völlig klar, dass eigentlich gar 
nichts Festes existiert, selbst wenn unser Mind sich hartnäckig gegen diese Perspektive 
sträubt. Daher ist auch die Klärung von Geldangelegenheiten, das Ausheben einer 
Baugrube, die Instandhaltung unseres Körpers oder Autos, … in Wahrheit eine geistige 
Verneigung vor der Genialität kosmischer Gesetze und ein höchst heiliger Akt. Macht da der 
lästige Wohnungsputz, der quälende Job oder ermüdendes Sporttraining nicht plötzlich Sinn 
und tierischen Spaß? Solange wir auf Erd-Frequenz schwingen, tragen wir auch 
Verantwortung, diese Ebene in Ordnung zu bringen und zu halten. Also: Fröhliches „schaffe, 
schaffe, Häusle baue“! 
 

OC der WEISSE HUND hüllt uns vom 25.9.-7.10. mit purer Liebe ein. Ist das 
nicht großartig? Wir haben 13 Tage nichts Anderes zu tun als zu lieben, zu 
kuscheln, zu schmusen, zu …! Nicht dass das etwas Neues wäre, denn ich darf 
Euch an dieser Stelle sanft daran erinnern, dass die Urkraft, die alles Leben 
nährt, ewiglich Liebe sein wird. Doch es ist für mich trotzdem immer wieder 

unglaublich, wie diese Zeitwelle sogar die Gemüter herrschsüchtiger Chefitäten, zankwütiger 
KollegInnen oder beinharter Business-Leute in fast zu anschmiegsame Energiefelder 
verwandelt. Als ob plötzlich alle zur selben Zeit die Erleuchtung hätten, dass ohne Liebe 
(Nähe) „Alles Nichts“ ist. Schwelgt also nach Herzenslust in Sentimentalitäten, Romantik und 
Familiensinn. Das ist „oc-sche“ Psychotherapie in Vollendung und heilt selbst die tiefsten 
Wunden, wenn auch jetzt manchmal ziemlich tränenreich. Ganz nach dem Motto: „Überall, 
wo Ihr in meinem Namen zusammenkommt, bin ich (damit ist Gott = Liebe gemeint) mitten 
unter Euch“. Jedoch bitte auf die gesunde Abgrenzung nicht vergessen! Viele müssen Liebe 
erst üben, deshalb sind wir ja alle da. 
 
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 um 50% ermäßigt erhältlich! In 
gewohnt professioneller Form, überarbeitet (inkl. Uhrzeiten & Lesebändchen!) und garantiert 
ohne Vorkenntnisse nutzbar. A-5 Hard-Cover €10,--. Infos unter www.maya-timer.at 


