
MAYA-ZEITbeGLEITER April 2017: 
 

Die Zeitwelle MULUC, der ROTE MOND ermöglicht uns vom 2.-14.4. wieder einmal zu 
überprüfen ob und wo unser Leben noch in keinem harmonischen Erfolgs-Flow inkl. 
lustvoller Lebensqualität ist. Immerhin begleitet uns dieses Siegel bereits seit 26.7.2006 
und wird am 24.7.2019 den intensiven Genuss-Trainingsplatz für 39 Jahre verlassen. Wir 
stecken also bereits mitten in den Restarbeiten, dem vorletzten Schliff, der bisher 

übersehenen Bruchstellen-Renovierung, dem radikalen Entfernen von letzten Störfaktoren. Und wer 
bisher ein wenig gefaulenzt hat, könnte in diesen Tagen ganz schön unrund werden, ob der vielen 
unfertigen Baustellen die sich Euch zeigen. Keine Sorge! Es ist noch genügend Zeit … wenn Ihr jetzt 
dem Flow gestattet Euch zu zeigen, was, wieviel und wann etwas erledigt werden muss. Daher super 
Tage für eine generelle Bestandsaufnahme-Todo-Liste (ohne Zeitvorgabe!), zu fühlen was hat 1., 2., 
3. Priorität um … sofohoort emsig los zu starten und bis 07/2019 nicht mehr damit aufzuhören. Ich 
verspreche Euch es wird nicht nur so flutschen, sondern auch echt Spaß machen weil sich Euer 
Leben total ent-staut! 
 

Die Zeitqualität IK, WEISSER WIND bringt vom 15.-27.4. unseren Geist auf Hochtouren. 
Fühlt Ihr Euch in einem ewigen Karussell lebend, schleppt brennende Fragen nach Eurer 
Lebensaufgabe oder sogar nach dem Sinn des Lebens mit Euch herum, sind Ik-Tage 
wahre Therapie! Jetzt findet Inspiration statt, Interesse erweckend und erneuernd. Diese 
Unruhe bitte sofort aufgreifen und der verjüngenden Neugierde folgen, egal wohin Euch 

der Wind treibt. Fliegt wie ein lebenshungriger Schmetterling von Blüte zu Blüte um von vielen 
Nektaren zu kosten ohne zu bewerten. Plaudert nach Herzenslust im Freundeskreis, von Thema zu 
Thema hüpfend. Durchforstet alte Stauräume und Schachteln nach dem was Ihr für Euch aufgehoben 
habt. Alles dient dazu Euch aus lähmender Lethargie, Gleichgültigkeit im Alltagstrott zu reißen, Euren 
Weg wieder aufzufrischen, zu komplettieren. Schlagt Bücher auf um Botschaften zu finden, surft 
spontan auf youtube, brainstormt mit Fremden. Sparflamme war gestern. Brennt für das Leben und 
Euer Lebensfeuer lodert sofort lichterloh! Keine Sorge, verstärkte Zerstreutheit ist keine Demenz! ;-)) 
 

Vom 28.4.-10.5. entführt uns MEN, der BLAUE ADLER in luftige Höhen. Jetzt ist 
Überblick über sämtliche Lebensbereiche möglich wie nie! Men ist das Heilmittel gegen 
jegliche Betriebsblindheit. Beste Vorbereitung: Rückzug, ev. ein kurzes Schläfchen im 
Vorfeld, Schreibzeug, Fragen aktuelle Probleme betreffend und ein inniger Wunsch nach 
einer besseren Zukunft für … . Und schon fliegt Ihr Euren größeren Visionen entgegen. 

Nun noch die sich anbietende To-Do-Liste erstellen, die Abläufe 1-2x geistig wiederholen und Euch 
darauf einstellen. Damit legt Ihr den fixen Grundstein, alles Weitere wird sich praktisch selbst in Euer 
Leben schwingen. Logisch, dass diese Tage Müdigkeit und Arbeitsunlust verstärken können, jedoch 
die Zirbeldrüse (3. Auge) ist maximal aktiv. Bedenkt: Überblick ist für gezieltes und effizientes Wirken 
und für Entwicklung essentiell wichtig! Men ist höchste Macht in seiner stillsten Form. Er ist ein 
perfekter Beobachter und sieht sowohl extrem genau wie auch extrem weit. Business: Brainstormings 
einzeln und in Gruppen sind perfekt, doch erst am späten Vormittag ansetzen. Wortkargheit ist jetzt 
normal, Telepathie super! 
 
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 weiterhin 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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