
 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Oktober 2011: 
 

Die Zeitqualität MANIK, die BLAUE HAND, legt vom 7.-19.10. Hand an unser 
Leben. Sie ist der „Handwerker Gottes“, der für alle Gebrechen das passende 
Werkzeug hat, der Heiler der alles vervollkommnet was krank ist, der 
Sozialarbeiter, dem es ein Herzensbedürfnis ist zu helfen, der Künstler, der 
getrieben ist von seiner Kreativität. Diese Tage sind sozusagen die Hoch-zeit 

des Allround-Genies unter den Archetypen. Darum Leute, achtet bitte darauf, dass Ihr nicht 
alle Facetten gleichzeitig in Gang setzt. Das kann leicht zu vielen Dauerbaustellen führen, 
die Euch in weiterer Folge Konzentration und Kraft rauben. Schön einen Fuß vor den 
anderen setzen, dann bringt diese Zeitwelle einen Schwung an erledigten Aufgaben, 
Zufriedenheit und Transformation alter Problem-Zonen. Beste Zeit auch, um nach Langem 
wieder einmal mit Kumpels loszuziehen, die frühere Mädchen-Gang zu aktivieren, Kreativ-
Urlaube zu machen oder dort praktisch anzupacken, wo Not am Mann ist. Und schon ist 
Euch das gott-volle Gefühl der Erfüllung sicher. Achtung vor heftiger Provisorien-Lust, die 
halten aus Erfahrung am Längsten! 
 

Die Zeitwelle AHAU, GELBE SONNE schenkt uns vom 20.10.-1.11. reiche 
Ernte und Feier-Stimmung. Als 20. Archetyp liegt ihr ausschließlich Perfektion, 
Präsentation, Wertschätzung, udgl. am Herzen. Sie benötigt Rampenlicht um 
glänzen zu können, wie andere die Luft zum Atmen, formt aus jedem 
Billigprodukt eine Edel-Marke, das die Welt benötigt wie einen Bissen Brot und 

ihr zweiter Name ist „königliche Eleganz“. Klar, dass an diesen Tagen Eure täglichen 
Pflichten als Sklaven-Arbeit empfunden werden könnten. Deshalb einfach Eure To-Do-Listen 
ein wenig anpassen, damit Ihr nicht vor Frust sterben wollt. Z.B.: Präsentationen jetzt 
ansetzen, Überstunden jetzt abbauen, Hilfspersonal jetzt in Anspruch nehmen, jetzt shoppen 
gehen oder große Anschaffungen tätigen, jetzt um Gehaltserhöhung ansuchen, Party-
Einladungen jetzt annehmen, uvm. Ihr erkennt, wie Euer Leben lebenswert bleibt? Gott-sei-
Dank kehren wir alsbald brav an unseren Arbeitsplatz zurück, sonst müssten wir in Zukunft 
Klone für uns arbeiten lassen, um unser System aufrechterhalten zu können. ;-)) 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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Das Grundlagenbuch „Maya-Zeit.Magie.Rhythmus“ ist endlich erhältlich! 244 S. geballtes 
Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Vertriebsstellen s.u. 
 
Maya-Timer 2011: Der beliebte Buchkalender ist ab sofort um 50% ermäßigt erhältlich! 
A-5 Hard-Cover €10,--. 
 
Auch der Maya-Timer 2012 ist bereits lieferbar! In gewohnt professioneller Form, natürlich 
mit aktualisierten Texten und viel Platz für 2013. So haben Sie die Zeitzyklen immer 
griffbereit! Garantiert auch ohne Vorkenntnisse nutzbar. €19,80 + Versand. Erhältlich im 
Buchhandel bzw. zu bestellen bei Verlag Pelagos od. office@lichtkraft.com – mehr Infos 
unter www.maya-timer.at 


