
MAYA-ZEITbeGLEITER Jänner 2017: 
 

Die Zeitwelle ETZNAB, der WEISSE SPIEGEL setzt vom 1.-13.1.2017 neue Maßstäbe! 
Als „Schwert der Wahrheit“ stöbert er alle Lügen, Illusionsblasen und Nebelwände auf, 
um sie durch kritische Fragen, Recherchen und spontane Erkenntnisse gnadenlos 
aufzulösen. Nutzt seine äußerst hilfreiche Qualität um endlich punktgenaue Klarheit und 
Orientierung zu finden und um daraus essentielle Ent-scheidungen treffen zu können. 

Kein Zweifel! Jetzt stellt Ihr gezielt die Weichen für Eure Zukunft - außerhalb von Normen, Regeln, 
Verboten, Systemen oder alten Gewohnheiten. Was ist Eure individuelle Wahrheit auf … bezogen? 
Habt Mut und geht ihr entgegen anstatt ihr davon laufen zu wollen, was auf Dauer eh nicht klappt. 
Diese Zeitwelle eignet sich natürlich ebenso exakt dazu, besser hinter die Kulissen von politischen 
Manipulationen zu blicken oder job-interner Ausbeutung und existenzieller Angst auf die Spur zu 
kommen. Wohlgemerkt immer nur um noch effektiver handlungsfähig zu werden! Beste Zeit für`s 
Putzen, Entrümpeln, Zusammenräumen, Entgiften, Entschlacken, Fasten, für klärende Gespräche. 
 

Der Archetyp CHUEN, BLAUER AFFE taucht mit uns vom 14.-26.1. tief in unsere 
emotionale Ebene ein. Er liebt es, wenn wir in schillernder Vielfältigkeit unsere 
Gefühlswelt durchforsten. Himmelhochjauchzend-zutodebetrübt ist genau sein Stil und 
der kann sich nun selbst in den coolsten Typen breit machen. Ergo sind diese Tage alles 
andere als logisch oder nüchtern. Wir mutieren zu schrägen Künstlerseelen, (Inneren) 

Kindern in der Trotzphase, ängstlichen Familienglucken, Quasseltanten (u. –onkeln) – förmlich zu 
einem Mekka für klassische Psychotherapeuten. Und der Sinn dieser emotionalen Hochschaubahn? 
Immer dann, wenn wir spüren jetzt sofort den Verstand zu verlieren - sind wir der Lösung ganz nah – 
nämlich das Leben, das dramatische Selbst und auch die perfekt dramaturgisch inszenierte Welt als 
Spiel zu betrachten und zwar nur dieser Dimension! Sieger ist, wer nichts ernst nimmt und sich 
bewusst mit einem geistigen Wesen in einem Reifungs-Camp identifiziert, inkl. aller Höhen & Tiefen. 
Probiert es aus, das hilft wirklich. Also, lasst die Spiele beginnen und möge die Übung gelingen! ;-)) 
 

Endlich! Vom 27.1.-8.2. erleichtert KAN, der GELBE SAMEN unser Leben. Er ist der 
Experte für Fröhlichkeit, Sorglosigkeit, Partystimmung und ist das Licht am Ende des 
Tunnels. Daher liebe Leute: tief durchatmen, auftauchen, feiern, genießen, frei nehmen, 
Urlaub machen, Hilfsangebote annehmen, Schönheits-Service absolvieren, uvm. 
Schnell, schaut Euch in Eurem Leben um und sendet urviele spontane Wünsche zur 

Erleichterung von … ins Universum – die Sterne stehen gerade günstig, dass ganz viel davon in 
Erfüllung geht. Ihr dürft sogar ein wenig frech und unbescheiden dabei sein, no problem! Blickt vor 
allem auf die Themen der Schlangenwelle (19.-31.12.2016) zurück, um auch speziell diese zu 
erleichtern / zu lösen. Aufkeimende Ängste, Bewertungen oder Verwirrung solltet Ihr in dieser Welle 
einfach ignorieren. Lasst Euch diese wundervollen Tage nicht verpesten. Ihr habt sie Euch redlich 
verdient! Natürlich dürft Ihr diese Kan-Spur für immer zu Eurem Lebensmotto machen. Das liegt ganz 
bei Euch. Hier eine passende Affirmation dazu: Es darf leicht gehen, jippiedideldumdei! 
 
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 2017“ ist jederzeit lieferbar! Wieder mit praktischer Spiralbindung, in gewohnt 
professioneller Form und selbstverständlich mit aktualisierten Kapiteltexten. Wie immer genügend 
Platz für 2018, garantiert 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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