
 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Mai 2012: 
 

Die Tage vom 3.-15.5. verleiht uns MEN, der BLAUE ADLER Überblick über 
unser Leben. Damit eignet sich diese Zeitwelle genial um Betriebsblindheit vom 
stressigen Alltag, entgegenzuwirken. Atmet durch, blickt auf und erkennt, 
wieviel Ihr gar nicht Euer Leben lebt, sondern nur ein Systemrädchen seid, 
Euch fühlt wie man es von Euch erwartet oder was Ihr an fremden 

Einstellungen bereits als Kind übernommen habt. Ist das nicht supertoll, dass wir jetzt ganz 
easy unser Lebens-Navi umprogrammieren können? Eine höchst aktive Zeit, selbst wenn wir 
uns müde, faul oder untätig fühlen. Diese Stille im Außen kann sogar Burnout-Gefährdete 
von der Klippe holen und chronische Voreilige könnten eine wertvolle „Gedulds-Therapie“ 
erhalten, indem sie sich bereitwillig im Warten üben, wenn z.B. ein typischer Schläfer die 
Überholspur blockiert. ;-) Ausatmen, Druck ablassen und eine Autolänge Distanz bewahren 
ist hier die Adler-Lektion. Ist es nicht sehr interessant, dass große Persönlichkeiten meist in 
sich ruhende Menschen sind? 
 

Die Schwingungsfrequenz LAMAT, der GELBE STERN überstrahlt vom 16.-
28.5. unsere Dimension. Damit sind wir bereits am Punkt: Was bitte soll ein 
Stern Anderes tun, als über Alles zu strahlen? Und sollten wir diese Devise 
übernehmen, was passiert dann mit uns? Wir verfügen urplötzlich über 
Charisma > wir werden zu einer verjüngten Schönheit > wir erkennen Schönheit 

in Anderen > wir fühlen uns prächtig > wir werden dadurch magnetisch für positive 
Ereignisse > Erfolg (ver)folgt uns > wir können unser Glück gar nicht fassen > wir sind 
Vorbilder und Kraftspender für andere und > werden dadurch noch stärker > wir umarmen 
die ganze Welt vor Freude > wir sind unantastbar gegenüber Negativ-Feldern > weil … wir 
auf Droge sind, völlig high vor ekstatischer Liebe und für Viele nicht mehr „normal“. Egal, 
jetzt nur nicht aufhören, es fühlt sich einfach megageil an. 1x erlebt und schon abhängig für 
immer! Kein Wunder, immerhin geht mit dieser Zeitwelle ein 260-tägiger Zyklus zu Ende, der 
uns mit perfekter Harmonie in Kontakt bringt. What a wonder-ful world! 
 

Mit IMIX, dem ROTEN DRACHEN starten wir vom 29.5.-10.6. total neu durch. 
Dieser 1. Archetyp von insgesamt 20 trägt daher die intensiveste Impulskraft in 
sich. Damit ist er ein genialer Trainer, uns die Angst vor jedem großen 
Neuanfang, 1. Schritt in einem Projekt, 1. Pinselstrich auf einer nackten 
Leinwand, etc. zu nehmen. Sein Tatendrang erreicht sogar alle Permanent-

PlanerInnen, Aufschieber-Profis und Planlos-KünstlerInnen! Jetzt kann alles in die richtigen 
Bahnen gelenkt werden. Gebt Euch Eurem Enthusiasmus hin, nehmt das Werkzeug in die 
Hand und „channelt“ den Arbeitsvelauf. Und Ihr werdet total begeistert von Eurer 
Produktivität und den Ergebnissen sein. Andererseits sind es auch beste Tage, um speziell 
den ständig Selbständigen endlich das Delegieren zu lehren. Organisiert Euch die längst 
fälligen Handwerker, lagert Arbeit aus, engagiert Experten für Technisches, leistet Euch eine 
Putzfrau, etc. Die Aufgabe dabei ist, Euch währenddessen zurück zu lehnen und Euch wie 
die Schneehasen im Winter zu freuen. Übrigens: das kann ab jetzt Euer Leben sein, wenn 
Ihr es wollt! 
 
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. 
 
Der Buchkalender „Maya-Timer 2012“ 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. A-5 Hard-Cover €19,80 + Versand. Erhältlich 
im Buchhandel bzw. zu bestellen bei Verlag Pelagos od. office@lichtkraft.com – mehr Infos 
unter www.maya-timer.at 
 


