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Die Zeitwelle KAN, der GELBE SAMEN belohnt uns nun vom 8.-20.12. für unsere 
Bemühungen der letzten Wochen. Er ist das beste Schrumpfmittel für Probleme ever, 
ever! Es ist immer wieder erstaunlich wie, alleine durch eine geänderte Einstellung und 
ohne eigenem Zutun, neue Lösungen entstehen können. Klar, immerhin ist Kan der 
Experte für Partystimmung & Sorglosigkeit. Jetzt darf sich halt einfach so, hilfreiche 

Unterstützung einstellen, emotionales Entkrampfen von Stresssituationen, Offenheit sich auf neue 
Chancen einzulassen, uvm. Die beste Strategie für entschleunigte Alternativen zum üblichen 
Weihnachtsrummel. Keine Zeit für Weihnachtsfeste? Ganz im Gegenteil! Wie aus einem Zauberhut 
zieht Ihr nun Zeit in Hülle & Fülle, geniale Zu-Fälle und genussvolle Stunden. Noch ein Besuch bei der 
Kosmetikerin hier, eine entspannende Massage da – und am 24.12. steht Ihr im Glanze Eures 
strahlenden Antlitzes unterm Weihnachtsbaum. Ein wenig organisierte Aufgabenverteilung bringt 
sogar mehr Zusammenhalt und Spaß in die Familie. Be Master of the Fun! ;-)) 
 

Vom 21.12.2014-2.1.2015 stellt uns CABAN, die ROTE ERDE ihre Kraft zur Verfügung. 
Jetzt heißt es aus dem Vollen zu schöpfen, denn durch ihre Weisheit tauchen wir in das 
Feld der Synchronizität ein. Immer die richtige Aktion in der richtigen Dosis zum richtigen 
Zeitpunkt zu setzen bedeutet wahrlich Meisterschaft über die Materie zu erlangen, aber 
im Positivsten Sinn. Das ist nicht nur kräfteschonend sondern überdies noch ein 

Patentrezept für fetten Erfolg. Es zahlt sich also diese Tage wirklich aus, sich nach diesem Motto 
auszurichten und nicht blind loszurennen, um möglichst schnell zu sein. Auch ein Gesamtüberblick 
über Eure diversen Versicherungen, Konten, Kredite, etc. könnte jetzt nicht schaden und zählt 
eigentlich zu den Erde-Pflichten. Produktentwicklung läuft wie am Schnürchen, Warenhandel macht 
jetzt richtig Spaß! Perfekt für eine mega Lastminute-Weihnachts-Verkaufsorgie mit anschließendem 
Massenandrang am Umtauschschalter. Das Finanzamt freut sich bestimmt –hohoho! Genießt das 
Festmahl als Huldigung Eurer wichtigsten Materie – Eures Körpers! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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Der beliebte Jahreskalender „ZEITbeGLEITER 2015“ ist jederzeit lieferbar! Heuer mit praktischer 
Spiralbindung, sorgsam ausgefeilt in der Übersicht und selbstverständlich mit aktualisierten 
Kapiteltexten. Wie immer genügend Platz für 2016 und ohne Vorkenntnisse nutzbar! 19,80 + Versand. 
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 
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