
MAYA-ZEITbeGLEITER September 2013: 
 
Die Schwingungsfrequenz MULUC, der ROTE MOND unterstützt uns speziell 
vom 9.-21.9. unser Leben in perfekten Fluss zu bringen. Und zwar wie folgt: Wir 
fühlen etwas Wichtiges erledigen zu müssen und würden gerne wissen, welche 
Schritte dazu im Detail notwendig sind. Doch außer den ersten beiden 
Teilschritten können wir keine weiteren erkennen. Wir ahnen, dass sich diese 

erst durch das Ergebnis aus den ersten Beiden ergeben werden. Sobald wir uns diesen 
Lebensstil angewöhnen, sich auf eine Sache einzulassen ohne das exakte Ziel zu kennen, 
bedeutet das echte Revolution, denn es kann sich unsere wahre Bestimmung, unser 
Seelenplan, unsere Lebensaufgabe in Harmonie mit unseren Lebensumständen bringen. 
Und ist das nicht genau das, was wir uns sehnlichst wünschen? Die gute Nachricht ist, dass 
uns Muluc als 13-Jahreszyklus seit Juli 2006 bis 2019 begleiten wird, ergo sind wir ja schon 
ein wenig fortgeschritten darin. Möge Euch die Übung (auch weiterhin) gut gelingen! 

 
Die Zeitqualität IK, WEISSER WIND verstärkt vom 22.9.-4.10. das Element 
Luft. Deshalb mein Warnhinweis an alle Luftikusse: Bitte, schön am Boden 
bleiben! Es ist absolut ungesund sich jetzt der Realität zu entziehen. Die 
Konsequenzen sind nur umso unangenehmer. Speziell Ik lädt uns ein, sich 
geistig durch Ideen inspirieren zu lassen, vielleicht geist-reiche Gespräche zu 

führen, sich der Neugierde auf neueste wissenschaftliche Erkenntnisse hinzugeben, sich ein 
paar Stündchen durchs virtuelle Netz treiben zu lassen (google, youtube). Jedoch dabei 
auch sein eigenes Lebens-System diszipliniert im Auge zu behalten, Zeitabläufe einzuhalten, 
strukturiert Verpflichtungen zu erledigen. Andernfalls sind diese Tage wie Zeitfresser, 
durchzogen mit zügelloser Planlosigkeit. Ihr erspart Euch besonders in dieser Welle viele 
Gewissensbisse und stressiges Chaos, wenn Ihr zuerst konzentriert arbeitet und dann Eure 
Gedanken fliegen lässt und nicht umgekehrt. Ich verfüge diesbezüglich natürlich über 
fundierte Erfahrung. ;-) 

 
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. 
 
Der beliebte Buchkalender „Maya-Timer 2013“ mit viel Platz für 2014 ist ab sofort um 50% 
ermäßigt erhältlich! Garantiert auch ohne Vorkenntnisse nutzbar. A-5 Hard-Cover €10,--. 
Restbestände zu bestellen bei Verlag Pelagos od. office@lichtkraft.com – mehr Infos unter 
www.maya-timer.at 


