MAYA-ZEITbeGLEITER November 2012:
CABAN, die ROTE ERDE verbindet uns vom 1.-13.11. mit dem Element Erde.
Sie versteht es meisterlich Materie zu erschaffen, uns zu Produktivität
anzuspornen und uns zu SelbstversorgerInnen zu trainieren. Doch bei all
diesen existenziellen Aufgaben sollten wir nicht vergessen, dass es sich immer
noch um geistige Gesetze handelt, warum das alles funktioniert. Z.B. ist
Synchronizität genau jene Größe, die die richtigen Dinge zur richtigen Zeit ergibt, oder
tatkräftiges Urvertrauen größtenteils durch unsere emotionale Verbundenheit mit Mutter Erde
entsteht. Dass es das Gesetz des Magnetismus ist, das Passendes zusammenführt & -hält,
damit etwas erschaffen werden kann, uvm. In Wirklichkeit leben wir nicht auf fester Materie.
Nein, wir reisen mit dem „Zeitschiff Erde“ durch Dimensionen! Und je nach Frequenz und
Entwicklungsstand fällt es uns sauschwer bis kinderleicht Manifestes zu erschaffen, das
allerdings auch nur flüchtiges Licht ist. Nichts ist für die Ewigkeit gedacht, sondern lediglich
als Teil eines ständigen Wandlungsprozesses. Es lebe die Quantenphysik, nutzt sie für
Euch!
Die Zeitwelle OC, WEISSER HUND erwärmt vom 14.-26.11. unser Herz. Jetzt
funktioniert die Heilung unserer Gefühle am Besten im Rudel. Sich mit
Gleichgesinnten, Familie, Kameraden, Freunden zu umgeben und
auszutauschen, nährt das soziale Netzwerk und unsere Seele. Das Motto:
Gemeinsam sind wir stark!, überbrückt jede Distanz. Das Mein-Dein
verschwindet in dem Augenblick, in dem wir uns offenen Herzens als Gesamtorganismus
betrachten können. Und durch das Resonanzprinzip ist es dann auch nicht mehr nötig, sich
ständig um Abgrenzung zu bemühen, das Geben & Nehmen bewusst im Fluss zu halten,
o.ä. Weisheiten. Probiert es doch einmal aus, gebt vorbehaltlos und mit großer Freude. Ihr
werdet Euch so wunderbar fühlen als ob Ihr erhalten hättet und erhaltet zusätzlich noch mehr
aus oft unerwarteter Quelle. Diese Tage schwingt das wahre „In lak ech“, jenes Ich, das sich
im Du wiederfindet. Die Liebe ist eines der wenigen Dinge, die sich vermehren, wenn man
sie teilt! Und schwups sind wir dadurch in die 5. Dimension gerutscht ohne es zu merken.
Vom 27.11.-9.12. will uns AKBAL, die BLAUE NACHT in die unergründlichen
Tiefen unserer Seele geleiten. Deshalb sind diese Tage genial für Rückzug und
Ein-samkeit geeignet. Keine fremde Meinung, kein Radio-Geplapper oder
Fernsehprogramm, keine Neuigkeiten aus dem Internet sind jetzt wichtiger als
die leise Stimme in unserem Inneren. Übrigens, wann habt Ihr das letzte Mal
nur so dagesessen, total still, ohne an etwas Bestimmtes zu denken? Nicht auf die Uhr zu
schauen, keine To-Do-Liste gedanklich zu rezitieren, nicht nach Problemlösungen zu
suchen. Nein, einfach die Gedanken sinn-los fliegen zu lassen! Zu warten, was denn da als
kosmischer Input in Euer Bewusstsein sinken will. Ich verspreche Euch, eine wahrlich
mystische Reise zu Euch und in Eure Zukunft erwartet Euch. Lehnt nichts ab, bewertet nicht
was Ihr fühlt oder als geistigen Film seht. Alles passiert sowieso zu Eurem Besten. In der
Fachsprache nennt man das „schamanisches Träumen“. Man formt aus einer anderen
Wirklichkeit dadurch sein Jetzt und die Zukunft, im Einklang mit der Seele. Die etwas
anderen Holidays …
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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Endlich ein leicht verständliches Grundlagenbuch! „Maya-Zeit.Magie.Rhythmus“ 244 S.
geballtes Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Vertriebsstellen
s.u.

„Maya-Timer 2012“, der beliebte Buchkalender ist ab sofort um 50% ermäßigt erhältlich! A-5
Hard-Cover €10,--. Restbestände nur bei Pelagos od. Lichtkraft!
Auch der „Maya-Timer 2013“ ist bereits lieferbar! In gewohnt professioneller Form, natürlich
mit viel Platz für 2014. Garantiert auch ohne Vorkenntnisse nutzbar. Erhältlich im
Buchhandel bzw. zu bestellen bei Verlag Pelagos od. office@lichtkraft.com – mehr Infos
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