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13.-25.8. führt uns MANIK, die BLAUE HAND ins Land der Rundum-Heilung. 
Beste Tage um sich allen unvollständigen Dingen, Provisorien, Gefühlsthemen, 
angeschlagenen Körperteilen und Todo-Listen mit größter Aufmerksamkeit zu 
widmen. Nun dringen wir tief in die Materie vor, können heilsam reflektieren, in 

Frieden kommen oder überraschend talentiert den Hobel ansetzen. Wir fühlen uns geführt, 
kreativ und intuitiv. Deshalb sind diese Tage oft sehr produktiv ohne zu stressen. Äußerst 
hilfreiche Tage für alle Kopfakrobaten und voreiligen Arbeitsmaschinen. Besonders geeignet 
sind Heilbehandlungen jeder Art, Handwerks-Aufgaben und spirituelle Zeremonien. Da jetzt 
auch ungewöhnlich stark Hilfsbereitschaft in der Luft liegt, können jene die keine Hilfe 
annehmen können, denen die gerne helfen große Freude bereiten und gleichzeitig ihre 
eigene Blockade abbauen. Eine Zeitwelle wo das „Geben & Nehmen“ zu wunderbaren 
Liebes-Erfahrungen führen kann, die Welt ein kleines Stück besser werden lässt und wir die 
Geborgenheit von Team-Stärke spüren können. 
 

AHAU, die GELBE SONNE lädt uns vom 26.8.-7.9. ein das Beste in uns zum 
Schwingen zu bringen. Die höchste Entwicklungsstufe, der „Gott-Mensch“, 
Sieger über sein menschliches Ego, steht nun am Plan. Nicht gerade eine kleine 
Übung, die nach mächtig viel Arbeit klingt. Bester Wegweiser hierfür ist das 

Thema der Bedingungslosigkeit. Wieviel Erwartung von Gegenleistung, Wertschätzung und 
Liebe knüpfe ich an das was ich für andere tue? Wie wichtig ist mir sofortiger Ausgleich? 
Fühle ich mich generell reich/wohlgenährt oder arm/hungrig in mir? Versorge ich mich 
emotional selbst oder gebe ich, um von anderen versorgt zu werden? Jetzt könnten uns 
ziemlich unangenehme Erkenntnisse heimsuchen. Doch halt! Das sind doch jene 
Wahrheiten die wir dringend benötigen, um unabhängig zu werden und tiefe 
Selbstzufriedenheit zu erlangen! Ändert diesen Mangel in Euch und ich verspreche Euch, Ihr 
seid augenblicklich so glücklich, dass Ihr unentwegt geben müsst um nicht an Eurem 
eigenen Glück zu ertrinken. Macht Euch glücklich, dann macht Ihr die Welt glücklich! 
 
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 
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