
 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Juli 2013: 
 

Vom 6.-18.7. keimt KAN, der GELBE SAMEN in unserem Leben. Genauer 
gesagt sind aktuell alle Wachstumsstufen, vom Aussähen bis zum Ernten, 
aktiv. Diese Zeitwelle ist deshalb so interessant, weil das Maya-Jahr vom 
26.7.2013-24.7.2014 in diesem Programm schwingt. Also sind diese Tage eine 
typische Generalprobe für Themen wie: Wie aufgeschlossen bin ich Neuem 

gegenüber? Wie stark behindern mich für gewöhnlich Ängste dabei? Ich wünsche mir zwar 
sehnlichst Leichtigkeit, aber halte ich sie überhaupt aus? Wie stabil ist mein Selbstwert, 
wenn er nicht mehr über Leistung definiert wird? Wieviel und wie lange halte ich Glück aus? 
Diese Fragen klingen vielleicht etwas amüsant, doch ich weiß wovon ich hier schreibe! Sich 
ein komplett sorgenfreies Leben zu wünschen bedarf großen Mutes und tiefer Leidenschaft 
fürs Leben. Denn gleichzeitig werden leider die alten Reste von Bewertungen, Vorurteilen 
und Schuldgefühlen wach gerüttelt um in Freude und Liebe, dem Brennholz für Glück, 
verwandelt werden zu können. Jedoch meine Lieben … die Arbeit lohnt sich total! ☺ 
 

CABAN, die ROTE ERDE breitet vom 19.-31.7. ihren Roten Teppich aus und 
will damit zeigen, wie innig uns unser Mutterplanet liebt, versorgt und wärmt. 
Wie tief verwoben wir mit dieser Kraft wirklich sind. Diese Tage sind ganz der 
Produktivität im Einklang mit den Gesetzen der Materie gewidmet. Und absolut 
alles, was im Gleichklang mit diesen angepackt wird, zieht Erfolg nach sich. 

Selbst an dem Wunsch nach ungewöhnlichem Reichtum ist an sich nichts Böses, wenn er 
nicht auf Kosten von Beteiligten geht und wenn Geld wieder zur Natur, Tier & Mensch 
zurückfließt. Oder wozu sollte Geld denn sonst dienen? Sobald Geld dem Leben auf die 
Sprünge hilft vermehrt es sich ganz automatisch! Das ist die beste Versicherung. Natürlich 
geht es in erster Linie um die persönlichen und familiären Bedürfnisse, doch je mehr auch 
sie als Teil eines ökologischen Gleichgewichts betrachtet werden, desto leichter lassen sie 
sich stillen. Sucht nach Projekten die Leben erhalten und wertschätzen. Dort seid Ihr gut 
aufgehoben und es lohnt sich. Diese Zeitqualität begleitet uns übrigens ebenfalls von 
26.7.2013-24.7.2014! 
 
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 


