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Die Zeitqualität AHAU, GELBE SONNE poliert unser Image vom 13.-25.5. auf. Sie ist die 
höchste Stufe in der Evolutionsspirale der 20 Archetypen. Somit liegt hier der Fokus in 
erster Linie auf minimalem Feinschliff, der Präsentation des Ergebnisses, der Ernte aus 
den vorangegangen Mühen und dem Feiern des Erfolges. Sucht Euch in Eurem Alltag 
Situationen, worin Ihr genau jene Stufen durchleben könnt und Ihr werdet die 

entstehende innere Hochstimmung nie wieder missen wollen. Sie ist einfach ein gottvoller Zustand! 
Das therapeutische Hochlebenlassen der eigenen Person z.B. ist jetzt Heilung pur bei 
Minderwertigkeits-Problemen. Übung: Ihr steigt auf einen Stuhl und Eure sitzenden FreundInnen 
sagen Euch was sie an Euch schätzen. Leute mit (mehr als) genug Selbstsicherheit können eine 
andere Facette von Ahau üben: Ich gebe (liebe) ohne Erwartungshaltung = bedingungslos. Ihr findet 
bestimmt passende Gelegenheiten in denen Ihr diese meisterliche Aufgabe trainieren könnt. Schnell 
merkt man, wie reich man sich dadurch selbst beschenkt fühlt. Ist das Leben nicht oberaffengeil?! 
 

Vom 26.5.-7.6. nimmt uns BEN, der ROTE HIMMELSWANDERER mit auf seine Reise. 
Jetzt heißt es raus, raus, raus! Raus aus alten Einschränkungen durch Selbsterlaubnis 
zu …, raus aus energiefressenden Verpflichtungen durch klare Entscheidungen, raus 
aus dem Alltagstrott durch Urlaub, raus aus falschen Vorstellungen und auf zu neuen 
Ufern! Die Alternativen wären brodelnde Unzufriedenheit, das Gefühl des Angekettet-

Seins, Lebensfrustration und tiefe Enttäuschung bis hin zu Burnout und anderen schweren 
psychosomatischen Erkrankungen. Und das wollt Ihr doch ganz bestimmt nicht, getraue ich mich 
einfach so zu behaupten. Diese Tage eignen sich also perfekt, nicht nur zu erkennen was nicht mehr 
Eure Schuhgröße ist, sondern auch gleich mutige Taten zu setzen, dass Ihr nach dieser Zeitwelle 
nicht wieder in den alten Sessel zurücksinken könnt. Nutzt diese Chance, denn nun macht Euch Eure 
ganz persönliche Revolution zusätzlich enormen Spaß! Das Universum steht voll hinter Euch, sobald 
Ihr bereit seid, Eure Träume wirklich zu leben. Das Wandern ist des Menschen Lust, das Wandern …. 
 
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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