MAYA-ZEITbeGLEITER Mai 2010:
Die Schwingungsfrequenz MANIK, die BLAUE HAND lässt uns vom 5.-17.5.
zum HandwerkerIn werden. Damit hat jegliche kreative Betätigung mit gutem
Zweck Hochsaison und läuft fast schon überirdisch gut von der Hand. Daher
Appell an alle 2-Linkshändigen: Wenn Ihr Euer Ungeschicklichkeits-Karma und
–Blockade ein für allemal löschen wollt, deckt Euch mit gutem Werkzeug ein,
schnappt Euch die nächstbeste Arbeit und legt ohne Skrupel los! Ihr werdet über Eure
Resultate begeistert sein und ab nun einen sichtbaren Beweis für Eure goldenen Hände vor
Augen haben. Im Zwischenmenschlichen überwiegt diese Tage die etwas derbe jedoch
heldenhafte Kumpel-Art. Damit sind Revierkämpfe zwar vorprogrammiert, doch haben
Lösungen dafür Handschlag-Qualität und werden gerne bei einem gschmackigen Bierchen
„erkämpft“. Tipp für alle ständigen Selbst-Frauen: Wenn edle Ritter regelmäßig an Eure
Türen klopfen ist jetzt die beste Zeit sich retten zu lassen! Und schon sind beide glücklich. ;-)
Heilbehandlungen greifen besonders gut.
AHAU, die GELBE SONNE erleuchtet vom 18.-30.5. unser Leben. Damit
stehen wahrlich königliche Aufgaben auf dem Plan, weil sie die höchste
Entwicklungsstufe für die Maya darstellte. Das beginnt beim universellen
Lebensfeuer, zieht sich über maximales Qualitätsbewusstsein und endet bei
bedingungsloser Christusliebe! Oh Gott, werdet Ihr jetzt denken! Also unerreichbare Ziele für
uns unvollkommene Menschleins. Ich gebe zu, die Themen und Prüfungen sind nicht von
schlechten Eltern, doch fallen Meister bekannterweise nicht einfach vom Himmel, sondern
sind aus Fleiß und Ausdauer geschnitzt. Jedoch verstehe ich Eure Ausreden nur zu gut,
denn Anstrengung ist kein Hobby der Sonne. Trotzdem Leute, es lohnt sich! Euer Ego in
Ehren, erfolgreich sind Jene, die unbeirrt ihr Bestes geben und sowohl zu ihrer Leistung als
auch ihren Mängeln stehen. Den Rest selektiert sowieso die natürliche Auslese.
Hauptberufliche BlenderInnen werden das auch noch merken.
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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Neuerscheinung! Das Maya-Grundlagenbuch „Zeit-Magie-Rhythmus“ ist endlich erhältlich!
244 S. geballtes Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Bestellung
über Pelagos Verlag, Buchhandel oder LICHTKRAFT.
Maya-Timer 2010: Der beliebte Buchkalender ist ab sofort erhältlich! In gewohnt
professioneller Form, überarbeitet (inkl. Uhrzeiten & Lesebändchen!) und garantiert ohne
Vorkenntnisse nutzbar. A-5 Hard-Cover €19,80. Infos unter www.maya-timer.at

