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Vom 3.-15.4., wird´s mit CHICCHAN, der ROTEN SCHLANGE so richtig spannend! Sie 
begleitet uns nämlich als Jahreswelle im aktuellen Magier-Jahr (26.7.15-24.7.16). Als so 
ziemlich der heißeste Archetyp steht sie in der Tzolkin-Matrix der Maya an einer total 
zentralen Stelle und schleudert uns ihr Spezialgebiet leidenschaftlich um die Ohren, das 
da lautet: Übernehmt Selbstverantwortung für Euch und Euer + dem Leben Eurer Kinder! 

Nicht gerade unser Hobby, behaupte ich jetzt einfach. Da wir es gewohnt sind von Sozialleistungen in 
jeder missligen Lage aufgefangen zu werden, ist das oft ein hartes Lernen, bis wir für uns selbst 
sorgen können. Beobachtet diese 13 Tage also genau, wo Ihr noch von Außen Hilfe erwartet bevor Ihr 
selbst in Aktion treten wollt. Und dann aber schnell Ärmel hochkrempeln und losstarten! Nicht re-
agieren, sondern agieren ist nun die Devise. Kurz To-Do-Liste erstellen und bitte unverzüglich starten, 
Taten zu setzen: Finanzen ordnen, Körper trainieren, Arbeitsberge abtragen, Pflichten erfüllen, Leben 
organisieren. Jetzt ist die Kraft mit Euch. Der perfekte Slogan dazu: Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott. 
Yeaaaah!!! 
 

Die Zeitqualität ETZNAB, WEISSER SPIEGEL verhilft uns vom 16.-28.4. zu einem 
glasklaren Rundumblick in unserer sehr individuellen Welt. So einzigartig jeder Mensch 
ist, so einzigartig ist auch die Welt die er sich durch seine Eindrücke erschaffen hat und 
in der er lebt. Das ist nur Fantasterei? Dann stellt Euch einfach 5 Personen vor, die 
gemeinsam ins Kino gehen und anschließend ihre persönliche Meinung dazu äußern. Ihr 

werdet ganz sicher verschiedene Versionen hören. Jede Wirklichkeit wird zu einem hohen Grad 
subjektiv empfunden, was zu individuellen (Illusions-)Welten führt. Das ist menschlich. Die (Lebens-
)Kunst ist jedoch, dies zu wissen und regelmäßig zu reflektieren, ob nicht gerade die meist geliebte 
Realität nur Schein ist und die Wahrheit hinter der Illusion tiefe Erlösung eines Problems bringen 
würde. Ok, das ist oft weder angenehm, noch schmerzfrei möglich, doch unendlich heilsam. Diese 13 
Tage eignen sich absolut genial lang ersehnte Antworten zu erhalten, einfach so! Verhindert übrigens 
perfekt den Fall aus Wolke 7. Routine in Des-Illusionierung macht echt glücklich & frei! Spieglein, 
Spieglein, … 
 

29.4.-11.5. neckt uns CHUEN, der BLAUE AFFE mit Vorliebe. Er treibt leider am 
liebsten mit Jenen sein kreatives Unwesen, die sowieso schon ego-emotional 
angeschlagen sind. Kein leidgebeuteltes Opferlamm ist vor ihm sicher. Man sieht sich 
plötzlich Aug-in-Aug mit seinen unreifsten Anteilen und kann es nicht fassen, dass sich 
jetzt zum Schaden auch noch Spott dazu gesellt. Das Drama kann nun seinen Lauf 

nehmen oder … wir blicken uns über die Schulter und relativieren unsere Sicht als Erwachsene. 
Geben uns Raum um zu leiden, akzeptieren Schmerz ohne Identifikation und gehen dann mit 
Verantwortung daran adäquate Lösungen zu finden. Das ist der Meister-Weg von Chuen, denn so 
verstehen wir unsere manchmal heftigen Lernaufgaben aus Sicht des spirituellen Wesens, das wir ja 
sind. Diese Tage sind eigentlich ganz dem (Lebens-)Spiel, dem Lachen, der kindlichen Freude 
gewidmet. Wo wir kreativ sind, leicht verzeihen können, den Mut besitzen dem Fluss des Lebens zu 
folgen. Erinnert Euch an Kindertage, wo Ihr das Leben geliebt habt und grundlos glücklich wart! Dieser 
heilsame emotionale Ort lebt noch in Euch - findet Ihn! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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Der „ZEITbeGLEITER 2016“ ist jederzeit lieferbar! Wieder mit praktischer Spiralbindung, weiter 
ausgefeilt in der Übersicht und selbstverständlich mit aktualisierten Kapiteltexten. Wie immer 
genügend Platz für 2017 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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