MAYA-ZEITbeGLEITER Dezember 2012:
CIB, der GELBE KRIEGER erweckt vom 10.-22.12. unsere „kosmische
Intelligenz“. Perfekt, aber was ist das? Also: bisher gab es einige „Auserwählte“,
die den Superdraht nach Drüben, Oben, etc., hatten. Sie fungierten als
Channel, ähnlich Radiogeräten. Doch diese Tage sollen uns endlich klar zu
machen, dass jeder ein empfangsfähiges Gerät ist! Ja, das ist amtlich, wirklich
Jeder! Justiert daher ein wenig in Euch nach, dass das Rauschen aufhört. Dazu stellt Ihr zu
Anfang am Besten Fragen für Eure Freunde (man ist weniger verkrampft) und hört genau
hin, was Euch plötzlich so „einfällt“! Wenn Ihr dann warmgelaufen seid, könnt Ihr spontan die
eigenen Lebensmysterien klären. Natürlich macht auch hier Übung den Meister. Stolperfalle:
Ihr hört manchmal lediglich Eure Logik. Der beste Ausgleich wird erzielt, wenn Ihr zuvor
richtig gefühls-geladen wart. Dann empfängt Ihr klarer über das Herz und der Kopf darf die
Erklärung dazu liefern. Übrigens gilt dieser Erfolgsmix generell. Die Intuition und Herzebene
sollten steuern und der Verstand darf das Warum erklären. Perfekt, oder?!
Die Zeitqualität MULUC, ROTER MOND lässt uns vom 23.12.-4.1. Resümée
ziehen. Sie ist nämlich jene Schwingung, die seit 26.7.2006-24.7.2019
permanent mit uns ist! Die Grundthemen sind: Bessere Lebensqualität durch
mehr Genuss finden, den Körper selbstverantwortlich gesund halten bzw.
heilen, Arbeit soll gleichzeitig Berufung sein, die Zeichen des Lebens-Flows
verstehen und darauf vertrauen lernen, uvm. Bekannte Themen, die mal mehr mal weniger
erfolgreich verfolgt werden. Euer zwischenzeitlicher Frust, Eure gesetzten Ziele noch nicht
erreicht zu haben, ist also völlig normal aber auch völlig unnötig, weil wir sie sowieso bis
spätestens 2019 umgesetzt haben werden. Um jedoch gleich die aktuelle Zeitwelle perfekt
zu nutzen, haltet nach Druck und Stress in Eurem Leben Ausschau und richtet Euren Blick
dort konsequent auf max. 2-3 und nicht auf die min. 10 nächsten Schritte. Wie soll sich denn
der Flow des Lebens einbringen können, wenn Ihr ihn durch übermäßige Kontrolle &
Planung permanent verscheucht? Exakt das ist der Grund, warum man als AnfängerIn das
meiste „Glück“ hat!
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
unter www.maya-timer.at

