MAYA-ZEITbeGLEITER August 2008:
Die Tage vom 24.7.-5.8. sind ganz besonders spannend und gewichtig! Denn in diese
Zeitwelle fällt das Maya-Neujahr (26.7.- „Blauer Sturm“ – mehr Infos dazu bei
LICHTKRAFT) und damit ist die Kraft der ROTEN ERDE bis 24.7.2009 unsere ständige
Begleiterin. Also jetzt genau aufgepasst: Sie unterstützt uns absolut professionell,
unsere Produktivität auszubauen. Projekte noch gezielter zu realisieren, geistige Ideen
zu „erden“, praktisch anzupacken und die Gesetze von Geld und Erfolg zu trainieren. Diese Tage sind
also die beste Gelegenheit, sich ein wenig auf neue Lebendigkeit einzustimmen, so richtig im Jetzt
anzukommen und körperliche Kraft und Ausdauer zu spüren. Ich glaube, dass diese Zeitqualität
maßgeblich daran beteiligt sein wird, Existenzfragen endlich zu verbessern und alternative
Strömungen konstruktiv mit weltlichen Bereichen zu verknüpfen. Damit kommen wir einer
ganzheitlichen Umwelt- u. Gesundheitspolitik ein großes Stück näher! Also frisch ans Werk & Power
los!
Die Zeitqualität WEISSER HUND, 6.-18.8., schenkt uns die Chance, die Wichtigkeit von
Liebe und Gemeinschaft neu zu entdecken. Damit werden diese Tage zu einem
Streifzug durch unsere Gefühlswelt. Themen wie: Loyalität, Fairness und Respekt sind
wichtige Eckpfeiler darin. Und um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen:
hier geht es um jede Art von Beziehung oder Partnerschaft! Also auch die mit Eurem
Trafikanten, Chef oder Sitznachbar in der U-Bahn. Daraus ergibt sich in dieser Zeitwelle ein
Trainingsspielfeld, das Euch auf Euren Wegen allseits begleitet. Die richtigen Grenzen setzen, aber
auch die Grenzen anderer zu akzeptieren sind z.B. zentrale Themen. Die sprichwörtliche Gutmütigkeit
eines treuen Hundes ist leider kein solider Nährboden für eine dauerhafte und wertvolle Beziehung,
egal mit wem! Freut Euch also darüber, dass wir so viele Partner haben, dies zu üben! Denn hier ist
bestimmt noch Einiges zu verbessern. Genießt ganz besonders Eure Freudentränen. Sie heilen Euer
Herz!
Vom 19.-31.8. unterstützt uns die Zeitqualität der BLAUEN NACHT. Sie stellt mit ihrer
Kraft für Intuition, Tiefe und Fülle ein wahres Mekka an Möglichkeiten dar. In ihrer
Schwingungsfrequenz stehen uns alle Türen und Tore offen, uns jene Wirklichkeit zu
„erträumen“, die wir uns immer schon erträumt hätten, aber eben leider nur als „HätteWäre-Könnte“. Jetzt ist die beste Gelegenheit, ganz tief in Eure Sehnsüchte zu
tauchen, um jene Mängel ausfindig zu machen, die Euch davon abgehalten haben, Eure Träume wahr
werden zu lassen. Z.B.: Wer bisher glaubte, für viel Geld müsste man auch hart oder viel Arbeiten,
könnte endlich die Schnauze voll haben und sich für die angenehmere Variante entscheiden. Oder:
Wenn Euch Experten sagen, mit jener Krankheit müsst Ihr Euch eben abfinden, so ist es an Euch, die
Verantwortung für Eure Heilung selbst in die Hand zu nehmen, usw. Für die Blaue Nacht zählt nur, ob
Ihr es haben wollt oder nur davon träumt, möglich ist einfach alles! Aber ich nehme an, dass Ihr das
schon gewusst habt? Dann jetzt aber schnell „Tagträumen“ ist angesagt! Ich will, ich will, ich will, ...
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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!IMMER NOCH! Business-Maya-Timer f. 2008 (A5 gebunden oder mit 6er-Lochung) mit hilfreichen
Zeit-Texten, kurzer Einführung und praktischen Anwendungstipps für den Arbeitsalltag. Zum
Sonderpreis von 11,-- zu bestellen bei office@lichtkraft.com
!!! NEU !!! Ab sofort gibt es in einer überarbeiteten Fassung den Maya-Timer f. 2009 (A5 gebunden)
um 22,--. Auch im Buchhandel erhältlich bzw. zu bestellen bei office@lichtkraft.com – mehr Infos unter
www.maya-timer.at

