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Die Schwingungsfrequenz WEISSER MAGIER führt uns vom 13.-25.11. in 
neue Sphären. Plötzlich kann es passieren, dass Euch die Realität sehr 
unwirklich vorkommt. Wie wenn Zeit & Raum fast transparent werden würden. 
Wie wenn man sich in einem Film wieder findet, jedoch als Zuschauer für sich 
selbst. Was, wenn es stimmt, dass wir unsere Welt durch unser Bewusstsein 

und Erwartungshaltung erschaffen, jede Sekunde, in jeder Lebenslage?! Ergo existieren 
unendlich viele parallele Wirklichkeiten nur durch unsere Gedanken. Beweis: Es ist logisch 
für uns, dass jeder seine eigene Meinung und Perspektiven von ein und derselben Situation 
hat. Aber wieso? O.k., dann also am besten sofort damit beginnen zu bestimmen, was man 
wie wo erleben möchte … und looos! Bewährter Tipp gegen Zeitnot: Zeit während 
Tätigkeiten gedanklich anhalten und dazwischen nicht auf die Uhr sehen. Hilft fast immer! 
Technische Geräte ebenfalls durch Selbstbestimmung komplikationslos funktionieren lassen. 
 

26.11.-8.12. nimmt uns MANIK, die BLAUE HAND an die Hand und führt 
unser Leben in eine tiefgreifende Heilphase. Sie bietet uns diese Tage nichts 
Geringeres als Vervollkommnung an. Ob das der tropfende Wasserhahn ist, 
offene Beziehungsgespräche, not-wendige Umstrukturierungen, die 
Zahnsanierung oder Therapien für die Seelenheilung. Der richtige Zeitpunkt ist 

jetzt! Beste Intuition, Kreativität und Bereitschaft zum Anpacken unterstützen uns dabei 
sobald wir loslegen. Alles schwingt zum Wohle des Großen, Heilen, Ganzen. Deshalb ist nun 
auch die soziale Ader der Menschen aktiver als sonst und kumpelhafte Unterstützung ist an 
der Tagesordnung. Diese jetzt unbedingt annehmen! Tipp an alle Dauer-Samariter: Zuviel 
des Guten tut nie gut. Bitte mit Bedacht agieren. Es kann sogar diverses Reviergehabe bzw. 
können Konkurrenz-Spielchen auftreten, doch meist entstammen sie dem Wunsch der/die 
bessere RetterIn oder stärkere/r HelferIn zu sein. Also eigentlich einem großen Geber-Herz. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
 
 
© 2013 – KAMIRA Eveline Berger – www.lichtkraft.com 
 
„Maya-Timer 2013“, der beliebte Buchkalender ist ab sofort um 50% ermäßigt erhältlich! A-5 
Hard-Cover €10,--. Restbestände nur bei Pelagos od. Lichtkraft! 
 
NEU! Der Maya-Buchkalender „ZEITbeGLEITER 2014“ ist bereits lieferbar! Komplett 
überarbeitet, neu getextet und in gewohnt professioneller Form, natürlich mit viel Platz für 
2015. Garantiert auch ohne Vorkenntnisse nutzbar. Erhältlich im Buchhandel bzw. zu 
bestellen bei Clebitady (Großkunden) od. office@lichtkraft.com – mehr Infos unter 
www.clebitady-verlag.de 
 
Endlich ein leicht verständliches Grundlagenbuch! „Maya-Zeit.Magie.Rhythmus“ 244 S. 
geballtes Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Vertriebsstellen: 
Lichtkraft & Verlag Pelagos 


