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Der Archetyp IX, WEISSER MAGIER entführt uns als Luftelement vom 6.-18.6. in 
ätherische Ebenen. Nicht nur dass Luft selbst schwer für uns zu (be)greifen ist, setzt die 
Mystik des Magiers noch Eins drauf. Nun sind feine Antennen von Vorteil, denn fast 
nichts ist wie es im Außen scheint. Der Durchblick, Wegweiser oder die 
Entscheidungshilfe kommt jetzt ausschließlich aus den Organen Herz, Hypophyse (3. 

Auge) und Bauch, keinesfalls aus dem Kopf! Daher sind Intuition, vage Gefühle, leise Vorahnungen 
oÄ. Eure besten Freunde, die ernst zu nehmen sind. Sie sind Euer effektivster Schutz, Eure treuesten 
Berater ob Ihr … oder nicht. So erhaltet Ihr auch automatisch Zugang zu Eurer Magie, die während 
dieser Tage in Euch kontinuierlich fragen sollte: Was ist die optimalste Lösung bei … für mich?, um sie 
sogleich auszusenden und zu erwarten dass sie passieren wird. Da uns schon bald 13 Jahre(!) mit 
diesem Archetyp erwarten ist diese Welle eine wichtige Zeit zu prüfen, wie ix-fit Ihr bereits seid, wo Ihr 
noch total im Dunkeln tappt und wo Ihr unbedingt eine Feinabstimmung der Spielregeln benötigt. 
Hauptsache: Frieden bewahren! 
 

Nichts Geringeres als MANIK, die heilende BLAUE HAND Gottes verleiht uns 19.6.-1.7. 
transformierende Kraft. Hände können Wunderbares vollbringen! Sie reparieren, können 
handwerkliches oder künstlerisches Geschick beweisen, spenden Trost und Liebe, 
können Heiltätigkeiten durchführen, uvm. Aber in allen Hand-lungen tragen sie in 
gewisser Weise zu Vervollkommnung bei. Schenkt Euren doch jetzt einmal ganz 

besondere Aufmerksamkeit. Am Händedruck kann man schon viel vom Mensch erkennen und Hand-
schlagqualität ist ziemlich rar geworden. Super, dass die Hand-Tage helfende Kumpel-Energie 
aktivieren. So denkt Euch nichts bei etwas raueren Tönen in dieser Welle. Starker kreativer Einfluss 
könnte uns nun zum Öffnen neuer Baustellen od. genialer Provisorien verleiten. Deshalb unbedingt 
bedenken dass alles irgendwann von Euch aufgearbeitet werden muss. Fertigstellende Arbeiten 
hingegen schenken Euch Befreiung, tragen manik-gemäß zu „Heilung“ bei und machen mindestens 
gleich viel Spaß. Also richtet Euren Blick diese 13 Tage lieber auf Unvollkommenes. Glück auf! 
 
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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