MAYA-ZEITbeGLEITER Oktober 2008:
Vom 27.9.-9.10. schwingt die luftige Zeitfrequenz WEISSER WIND. Ja, Ihr habt Recht!
Hurtig geht das Leben weiter. Die springlebendige Neugierde dieser Welle bringt
geistige Inspiration und lüftet ein wenig unser Gehirn durch. Wundert Euch bitte nicht,
wenn Ihr in diesen Tagen eine Flexibilität, von manchen auch Launen genannt, an den
Tag legt, die Euch echt überrascht. Jetzt ist die beste Gelegenheit, sich mit den
Aufgaben des Blauen Sturm-Jahres endgültig anzufreunden. Euer Ideenreichtum, aber auch
vielseitigen Interessen dürfen nun so richtig in Schwung kommen. Wer sowieso zum Verzetteln neigt:
Bitte unbedingt auf tägliche Zentrierung, innere Sammlung, etc. achten. Die Natur ist da ein
wunderbares Mittel, um sich frei zu fühlen und gleichzeitig innere Kraft und Konzentration zu
sammeln. Und sollten auffällig „strenge“ Menschen Euren Weg kreuzen, dürft Ihr sie gerne mit Eurer
Lebendigkeit inspirieren oder aber auch an Ihnen leichtfüßig vorbeiwandern.
Die Zeitwelle des BLAUEN ADLERS schärft 10.-22.10. unseren Blick. Jetzt ist die
beste Zeit, persönliche Visionen einer weitreichenden Prüfung zu unterziehen. Stimmt
die Richtung überhaupt noch? Oder zieht Euch Euer Herz schon längst in neue
Bahnen? Vielleicht sind sie Euch bereits 2 Schuhnummern zu klein geworden?
Verschafft Euch buchstäblich mit Adleraugen Überblick in Eurem Leben. Durch diese
Neuorientierung könnt Ihr kraftvoller fokussieren! Fühlt sich das nicht „mächtig“ und stark an? Eure
Zukunft wartet nur darauf, von Euch entdeckt zu werden. Durch diese Innenschau kann natürlich
passieren, dass man elegant vom Visionieren ins Schlafen, Dösen und wieder zurück zum Visionieren
gleitet. Einziger Hinweis: Zum richtigen Zeitpunkt alles bestens. Nur auf der Autobahn, in der
Warteschlange einer Kassa oder im Büro-Meeting kommt es wahrscheinlich nicht ganz so gut. Also
lieber 13 Tage das Couchpotatoe-Sein praktizieren. Vor allem keine Sorge! Auch Eure Kunden
kommen wieder von selbst aus ihren Höhlen zurück.
Die Schwingungsfrequenz GELBER STERN begleitet uns vom 23.10.-4.11. Sie hat nur
eines im Sinn: Alles im Leben so schön und harmonisch, also einfach perfekt machen,
wie nur möglich. Und da liegt auch schon die schwierigste Hürde für diese Tage klar
auf der Hand. Ich kann es förmlich hören. Jetzt schreit Eure Lebenserfahrung: Wie bitte
sollen wir in dieser chaotischen Zeit genügend Zeit aufbringen, um z.B. die Wohnung
perfekt zu putzen, wenn wir nicht einmal mehr Zeit finden, die notwendigsten Wäschestücke zu bügeln
oder regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen? Ruhig Blut, die Lösung ist viel einfacher als Ihr denkt!
Perfekt heißt nicht pedantisch und harmonisch, heißt nicht in alte Bewertungen gepresst. Diese Tage
eignen sich genial, um zu erkennen, was Eure Lebensharmonie am meisten behindert. Und genau
dafür sucht Ihr neue Wege oder neue Einstellungen in Euch. Denn Ihr habt genau dieses eine Leben,
das Ihr genießen sollt. Schade um jeden Tag, wo Ihr Euch mit ein bisschen Harmonie zufrieden gebt.
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

