
 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Oktober 2010: 
 

Vom 8.-20.10. vertieft AKBAL, die BLAUE NACHT unsere 
Wahrnehmungsfähigkeit. Sie ist zeit- und raumlose Mystik pur und deshalb im 
Alltag manchmal etwas schwer zu handeln. Denn wie soll man plausibel 
erklären, dass man diese 13 Tage später zur Arbeit kommen muss, weil man 
frühmorgens länger benötigt, um von den galaktischen Reisen in den Körper 

zurückzukehren? Oder man hellsichtigerweise Informationen in Meetings erhält, die man 
natürlich nicht argumentieren kann, weil sie gerade vom aufgestiegenen Meister XY 
eingegeben wurden? Nutzt Eure verstärkte Intuition daher lieber, um Euren persönlichen 
Mangel-Mustern auf die Spur zu kommen und sie in konstruktiven Tagträumen in 
unerschöpflichen Überfluss zu verwandeln. Wohliges Einigeln in die eigene Höhle 
(Wohnung), Bett, Badewanne, Auto, udgl. gehört da automatisch dazu. Und sollte es Euch 
einmal zu einsam werden, könnt Ihr ja gerne auch kosmische Gruppen-Reisen 
(Meditationen) besuchen. Doch wundert Euch bitte nicht, wenn Euch plötzlich das Atmen der 
Anderen stört. Tja, in diese Tiefe & Weite des Universums dringt man eben nur all-ein vor. 

 

Die Schwingungsfrequenz CIB, der GELBE KRIEGER stärkt vom 21.10.-2.11. 
unser Charisma. Damit unterstützt er wie kein anderer Archetyp unsere 
Souveränität, natürliche Autorität und Selbstsicherheit. Für leitende Positionen 
ein „must“, doch für das gemeine Fußvolk eine äußerst ungesunde Mischung, 
weil sie Unruhe und Widerstand bedeutet. So kann es in diesen Tagen 

durchaus passieren, dass plötzlich aus fahnentreuen Mitarbeitern, braven Ehe-Frauen oder 
unterwürfigen Patienten selbstgerechte und starke Persönlichkeiten hervorbrechen, weil es 
schon längst an der Zeit war, Dinge richtig zu stellen. Das klingt zwar wie ein Hauch von 
Anarchie, doch die Macht ist immer schon vom Volke ausgegangen, selbst wenn wir das 
lange vergessen hatten. Jetzt ist die Zeit reif zur Selbstbestimmung zurückzukehren! Keine 
Sorge, hier wird nicht übers Ziel hinausgeschossen. Die wahre Krieger-Intelligenz hat 
Zugang zu Kopf & Herz und ist damit die perfekte Mischung für den Wandel zum Guten. Hört 
auf Euer Herz, dann findet Ihr garantiert die richtige Dosis. 
 
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  
 
Auch der Maya-Timer 2011 ist bereits lieferbar! Natürlich wieder mit aktualisierten Texten 
und diesmal mit komplett neuen Zeitwellen-Beschreibungen, €19,80 + Versand. 
Vertriebsstellen s.o. 


