
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Juni 2011: 
 

Die Tage vom 30.5.-11.6. werden von der produktiven Kraft CABAN, ROTE 
ERDE geflutet. Nun ist es wirklich an der Zeit Planungen, Arbeitsprogramme, 
To-Do-Listen & Co. in die Tat umzusetzen. In diesen Tagen wirkt eine 
Synchronizität (zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige tun, …), die fast 
schon überirdisch stimmig ist. Ein altbewährtes Erfolgsrezept, das Ihr Euch 

keinesfalls von Zweiflern und Angsthasen vergällen lassen solltet. Deshalb lasst einfach 
Taten sprechen, alles andere ergibt sich von selbst! Das Leben zu 100% abzusichern ist 
sowieso so unmöglich, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr passt. Sollten Euch jedoch Eure 
Existenängste und Panikattacken in dieser Welle zu sehr plagen, bewirken jetzt regelmäßige 
Erd-Verwurzelungs-Übungen in der Natur, wahre Wunder. Am besten aus den Fußsohlen 
oder dem Basis-Chakra Wurzeln zur Verankerung wachsen lassen oder sich gleich 
bäuchlings mit Mutter Erde verbinden. Sie wird sich über Eure Aufmerksamkeit und Nähe 
mehr als freuen. Willkommen Erd-linge! Es ist höchst an der Zeit bewusst anzukommen. 
 

Die Schwingungsfrequenz OC; WEISSER HUND bringt unser Herz vom 12.-
24.6. in Stimmung. Ja, liebe Leute, es gibt eine Zeitwelle, wo es „nur“ um Liebe 
geht! Ist das nicht wunderbar? Die Devise dieser Tage lautet also: Wen kann 
ich heute mit meiner Liebe verzaubern? Den Zeitschriften-Mann, die Trafikantin, 
meine kratzbürstige Kollegin, den verbissenen Alten von nebenan? Keine 

Sorge! Ihr sollt jetzt nicht über unzählige Ahnungslose herfallen und sie „verführen“ wollen. 
Lasst einfach Eure Herzenswärme mit z.B. einem Lächeln, verständnisvollem Nicken an der 
richtigen Stelle, ehrlichem Interesse, einem überraschenden Hilfsangebot oder Kompliment, 
liebevollen Gedanken, etc., ein wenig überfließen. Dass Ihr Euch dadurch schrittweise 
förmlich in einen Liebes-Taumel bringt, ist logisch und nicht zu vermeiden. Doch es gibt 
Schlimmeres, oder? ;-)) Der Blick auf das „Menschliche“ in Eurer Nähe verstärkt Euer 
soziales Netzwerk, das Euch in Nöten ganz selbstverständlich nähren und schützen wird. 
Das sollte man in diesen turbulenten Zeiten keinesfalls vergessen! Love, love, love, … 
 

Vom 25.6.-7.7. hüllt uns AKBAL, die BLAUE NACHT mit ihrer 
Unergründlichkeit ein. Tief, tiefer und noch tiefer dringt sie vor. Somit ist für 
diese Tage sicher gestellt, dass Oberflächlichkeit so out ist wie geflickte 
Socken. Sie ist eine echte Meisterin in Intuition, vernetztem Denken, spiritueller 
Eingebung, udgl. Ein Mekka also für jedes Training Eurer 

Wahrnehmungsfähigkeit ohne Grenzen. Jetzt gelingt sogar den „kopfigsten“ Typen einen 
Blick ins Nirwana zu erhaschen. Doch wozu eigentlich das Ganze? Na, um uns auf die 
Fährte unseres verborgenen Mangeldenkens zu bringen! Um uns die Selbst-
Einschränkungsmuster so richtig vor den Latz zu knallen. Wie soll sich akbal´sche Universal-
Fülle über uns ergießen können, wenn wir hartnäckig davon überzeugt sind, dass andere 
privilegiert sind, z.B.? So, nun er-träumt Euch ´mal schön Euer „reiches“ Leben mit stolz 
geschwellter Brust! Damit das Universum auch weiß, Ihr seid endlich bereit es anzunehmen 
wenn es geliefert wird. Gleichzeitig das beste Gegenmittel bei Depression, Lethargie u.ä. 
Sabotierer dieser Tage. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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Mit dem professionell ausgearbeiteten Buchkalender Maya-Timer 2011 haben Sie die Maya-
Zeitzyklen immer griffbereit (o. Vorkenntnisse)! Natürlich wieder mit aktualisierten Texten, 
viel Platz für 2012 und heuer mit komplett neuen Zeitwellen-Beschreibungen. 
A5 gebunden, €19,80 + Versand. Erhältlich im Buchhandel bzw. zu bestellen bei Verlag 
Pelagos o. office@lichtkraft.com – mehr Infos unter www.maya-timer.at 



 
Das Maya-Grundlagenbuch „Zeit-Magie-Rhythmus“ ist endlich erhältlich! 244 S. geballtes 
Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Vertriebsstellen s.o. 


