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Hey Leute, aufgewacht! 5.-17.4. bringt uns die Schwingungsfrequenz CABAN, 
die ROTE ERDE in Schwung. Leider bricht bei Einigen stattdessen regelmäßig 
lähmende Müdigkeit aus. Das kommt daher, weil die Verknüpfung zwischen 
Körper und der Kraft der Natur unterbrochen ist. Erst die felsenfeste 

Entscheidung Verantwortung für materielle Dinge übernehmen zu wollen, sich enthusiastisch 
auf das Leben einzulassen und diesen Planeten zumindest vorübergehend als zu Hause zu 
betrachten, lädt die Batterien auf und macht Lust auf tatkräftiges Zupacken. Viele als faul 
bezeichneten Teenager schlagen sich genau mit diesem Problem herum. Woher sollen 
Motivation und Perspektiven kommen wenn man sich gar nicht zugehörig fühlt? Der Biss im 
Leben entsteht, wenn ich mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln Großes erreichen 
möchte. Erdverbundenheit & Körperkraft bilden immer eine Einheit. So aktiviert die Liebe zur 
Erde und Ihr werdet Euch stark wie Herkules fühlen. Huaah, ich Tarzan - du Jane! 
 

Die Zeit vom 18.-30.4. wird von OC, dem WEISSEN HUND begleitet. Und genau 
das tut er, er be-gleitet uns. Er ist uns treuer Weggefährte und Gleichgesinnter, 
ist das nicht schön! Sein Spezialgebiet ist die Liebe und damit verhilft er uns wie 
kaum ein anderer Archetyp, Dauerbeschäftigung für diese 13 Tage. Entweder als 

dicke Freundschaft, Handschlag-Business, Bedingungslosigkeit in Partnerschaften, oder – 
indem wir Rotz & Wasser heulen, weil wir auf Unverständnis, Egoismus u./o. 
Vertrauensverlust stoßen. Herzheilung ist das Schlüsselwort, das mal schmerzlich, mal 
rührend, mal total lieb und mal traumatisierend sein kann. Doch nur um unsere Ent-wicklung 
und emotionale Reifung voranzutreiben. Der Trick dabei ist, es als Solches zu verstehen und 
zu wissen, dass nach jedem Regen wieder die Sonne scheint, vielleicht sogar noch klarer 
und stärker als je zuvor! Perfekt für alle Zusammenkünfte mit Gleichgesinnten und 
Liebesrituale jeder Art! Fazit: Jeder Mensch auf diesem Planeten ist auf dem Weg zu 
erkennen dass er selbst die Liebe ist, die mehr wird wenn man sie teilt. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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Beliebter Maya-Buchkalender „ZEITbeGLEITER 2014“ jederzeit 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 
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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: 
Lichtkraft & Verlag Pelagos 


