MAYA-ZEITbeGLEITER April 2011:
Die Zeitqualität CHICCHAN, ROTE SCHLANGE pumpt vom 8.-20.4. pralles
Leben durch unseren Körper. Gleichzeitig wiederholt sich damit die Energie des
Maya-Neujahres (26.7.2010-24.7.2011). Spannung pur! Jetzt können wir
praktisch abklären, wieviele Aufgaben schon abgehakt sind und was noch
ansteht. Für alle „Uninformierten“ steht auf www.lichtkraft.com (unter News)
eine genaue Beschreibung bereit (Roter Mond 5 / Rote Schlangen-Welle). Widmen wir uns
hier doch einmal dem speziellen Schlangen-Thema „Sexualität“. Einerseits sind wir ja so
aufgeschlossen, andererseits fühlen sich viele Menschen wie in einem mittelalterlichen
Rollenspiel gefangen. Die inneren Sehnsüchte und die äußeren Bedingungen, wie z.B.
Partner-Probleme, Single-Leben, Unwissenheit oder schlechte Erfahrungen, klaffen oft
dimensionenweit auseinander. Ich frage also ganz provokant: Wo bleibt bitte die
Bewusstseins-Revolution in den Schlafzimmern? Meditationen werden hier wohl kaum
Abhilfe schaffen können. „Therapeutischer Sex“ da schon eher.
Die Tage vom 21.4.-3.5. werden vom „Schwert der Wahrheit“, ETZNAB,
WEISSER SPIEGEL bestimmt. Klar, dass er damit keinen SympathieWettbewerb gewinnt. Selten können wir uns ehrlich darüber freuen unsere
Luftschlösser aufzugeben. Daher mein Tipp: Benötigt Ihr Strukturen in Eurem
alltäglichen Stress, Disziplin für verhasste Arbeitsaufgaben, Durchblick in
emotionalem Chaos – „Meister Etznab“ entfernt auch den hartnäckigsten Illusions-Nebel,
dass man sich drin spiegeln kann! Seht nur die Exaktheit des Symbols an, wie symmetrisch
und präzise sich diese Maya-Pyramide aus der Vogelperspektive darstellt. Zeit & Raum
verschmelzen darin wie Wein in Wasser. Selbstreflexion wird unter seiner Führung zu einem
Mekka an heilsamen Aha-Erlebnissen und bringt uns Stufe für Stufe unbeirrt auf den eigenen
Pfad. Für Umwege ist jetzt auch wirklich keine Zeit mehr! Bester Indikator: Was regt mich an
Hrn. oder Fr. Sowieso am meisten auf? Oh Gott, das hat doch hoffentlich nichts mit mir zu
tun!
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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Mit dem professionell ausgearbeiteten Buchkalender Maya-Timer 2011 haben Sie die MayaZeitzyklen immer griffbereit (o. Vorkenntnisse)! Natürlich wieder mit aktualisierten Texten,
viel Platz für 2012 und heuer mit komplett neuen Zeitwellen-Beschreibungen.
A5 gebunden, €19,80 + Versand. Erhältlich im Buchhandel bzw. zu bestellen bei Verlag
Pelagos o. office@lichtkraft.com – mehr Infos unter www.maya-timer.at
Das Maya-Grundlagenbuch „Zeit-Magie-Rhythmus“ ist endlich erhältlich! 244 S. geballtes
Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Vertriebsstellen s.o.

