
MAYA-ZEITbeGLEITER Mai 2017: 
 

Die Schwingungsfrequenz LAMAT, der GELBE STERN strahlt vom 11.-23.5. das Licht 
der Perfektion in unser Leben. Da mit dieser Zeitwelle der 260-tägige Tzolkin-Zyklus 
endet, werden alle abschließenden, verschönernden Arbeiten unterstützt. Wir können 
nun also punktgenau fehlende Puzzleteile erkennen um größtmögliche Harmonie zu 
erreichen. Deshalb seid bitte nicht zu streng mit Euch, Eurem Leben, Eurer Entwicklung, 

etc. Alles ist völlig ok für den aktuellen Augenblick, darf aber natürlich noch verbessert werden. 
Destruktive Bewertung stoppt nur den selbsttätigen Vervollkommnungsprozess. Beste Tage für 
nachsichtige Bestandsaufnahmen, jedoch ebenso um der Perfektionierung gleich praktisch auf die 
Sprünge zu helfen. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Beauty-Exzesse, Deko-Fluten, 
Shopping-Anfälle, Charisma- & Bühnen-Geburten, Freizeit-Sucht, Glücks-Orgien, uvm. Kann da etwas 
Anderes als Erfolg folgen? Hier geht es ja nicht um`s Scheinen, sondern immerhin um`s Sein! Nicht 
Andere beneiden oder verglorifizieren, selbst erstrahlen! Weißt Du wieviel Sternlein stehehen? … 
 

Startschuss zum nächsten Tzolkin-Spin! IMIX der ROTE DRACHE ist darin die 1. 
Zeitwelle, schwingt vom 24.5.-5.6. und erweckt wahrlich Tote zu neuem Leben. 13 Tage 
frohes Schaffen, von exaktem Organisieren, über Win-Win-Kalkulationen, perfektem 
Delegieren bis zum enthusiastischen Arbeits-Tsunami ist alles dabei. So fühlt sich 
sinnvolles Erdendasein an, so Spaß machen kann Materie. Der Körper ist leistungsfähig, 

wir bringen 17 Sachen entspannt unter einen Hut und hoffen, diese Zeit möge bitteschön min. 1 Jahr 
lang anhalten sodass wir unsere Ewig-Baustellen zeitnah (das aktuelle Modewort für möglichst sofort 
;-)) loswerden. Tja, der Drache ist nicht nur die Kraft der Ur-Mutter, er ist ebenso die Mutter der 
Effizienz. Man checkt Dinge sowohl nachhaltig als auch vorausplanend, wenn gerade die Situation 
günstig ist. Jetzt könnte, es ist nicht zu glauben, sogar Langeweile od. Unterforderung auftreten. 
Welch abnorme Vorstellung! All diese Eigenschaften stehen nun zur Integration frei zur Verfügung. 
Nutzt also diese Chance und prägt damit Eure Zellen. Imix-typisch: Lieber jetzt wie erst in 260 Tagen! 
 
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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