
 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER April 2013: 
 

Vom 6.-18.4. durchdringt die Zeitfrequenz BEN, ROTER 
HIMMELSWANDERER unsere Dimension. Ihre unkonventionelle Gangart 
verführt uns zu Revolution, Eigenbestimmung, Be-Freiung aus Abhängigkeiten 
& Selbsteinschränkung. Ja o.k., das klingt gefährlich. Ohne ihr gäbe es jedoch 
nur einen Bruchteil des Fortschritts. Somit sind die aktuellen Auszucker, vom 

Leben selbst völlig logisch-kalkulierte Schritte? Mich beruhigt das, denn das bedeutet 
immerhin, dass das Richtige passiert, auch wenn es uns währenddessen aus dem warmen 
Nest schmeißt. Das Symbol von Ben stellt nämlich Energie-Kanäle dar, die mit galaktischen 
und irdischen Ebenen verbinden. Die Lücke dazwischen soll der Mensch auffüllen, damit wir 
bestens von oben und unten geflutet werden können. Wir sind das wichtige Bindeglied 
zwischen Himmel & Erde. Eigentlich nichts Neues, oder? Gibt es da noch Zweifel, dass jeder 
Aus-, Um- oder Zusammenbruch dieser Tage ein genialer Schritt im Sinne unserer Ent-
wicklung ist? Freut Euch lieber auf die neuen Möglichkeiten. Na dann, auf zu neuen Ufern! 
 

Die Zeitqualität CIMI, WEISSER WELTENÜBERBRÜCKER vom 19.4.-1.5. ist 
der effektivste Entrümpelungs-Coach. Jetzt lautet das einzige Motto: Gehört das 
… noch in mein Leben? Fühlt sich was ich hier tue richtig an? Reite ich ein 
schon längst „totes Pferd“? Die Antworten sind vielleicht unbequem oder 
schmerzlich, doch sie sind der 1. Schritt in die Er-lösung! Was nützt es etwas 

aussitzen zu wollen, wenn unterm Strich fast immer mit geminderter Lebensqualität oder 
wertvoller Lebenszeit bezahlt wird? Was ist die wichtigste Essenz Eures Lebens? Alles 
Unnötige kann nun feierlich zu Grabe getragen werden, um es endlich los zu sein. So eine 
General-Reduktion ist eine wahre Verjüngungskur auf allen Ebenen und passt perfekt in den 
Frühjahrsputz. Übrig bleibt ein easy-going, easy-living Leben, das sich selbst einbringen 
wird, sobald wir den Leistungszwang und Kontrollwahn zurückschrauben. Ja Leute, es geht 
wirklich auch anders! Vergesst am Besten was man Euch jahrzehntelang einsuggeriert und 
angedroht hat. Fasten, Schwitzen, Entschlacken hat jetzt Hochsaison. Nix wie raus mit 
Allem! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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Endlich ein leicht verständliches Grundlagenbuch! „Maya-Zeit.Magie.Rhythmus“ 244 S. 
geballtes Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Vertriebsstellen 
s.u. 
 
Beliebter Buchkalender „Maya-Timer 2013“ jederzeit lieferbar! In gewohnt professioneller 
Form, natürlich mit viel Platz für 2014. A-5 Hard-Cover, 143 S., €19,80. Garantiert auch ohne 
Vorkenntnisse nutzbar. Erhältlich im Buchhandel bzw. zu bestellen bei Verlag Pelagos od. 
office@lichtkraft.com – mehr Infos unter www.maya-timer.at 


