MAYA-ZEITbeGLEITER November 2014:
Vom 12.-24.11. klärt ETZNAB, der WEISSE SPIEGEL unser Leben. Nicht dass wir
üblicherweise befinden würden, dass wir das nötig hätten. Doch das berührt ihn so
wenig, wie unsere Widerstände unsere Seele davor abhält, unser Wachstum in unsere
wahre Größe zu forcieren. Diese Tage sind also mit Sicherheit hilfreich,
wachstumsfördernd, erlösend und heilsam, doch nicht zwingend angenehm. Das zu
wissen ist schon die halbe Miete. Wer sich nun jedoch nach Wahrheit sehnt, neue Strukturen anstrebt
und seine falschen Einstellungen loswerden möchte, ja der ist im Mekka gelandet! Bestens dazu
geeignet sind Allinklusive-Entrümpelungen, Ablagesystem-Perfektionierung, sinn-volle Lebens- &
Zeitplanung, punktgenaue Entscheidungsfindung, tiefenschmutz-lösender Beziehungs-Waschgang,
emotionale Entgiftungskuren. Fast könnte man meinen, ohne Etznab sind wir aufgeschmissen. Super,
wenn Ihr zu dieser konstruktiven Kooperation Zugang findet. Dann werdet Ihr ihn bestimmt lieben. Die
anderen können ihn ebenso kennen lernen (müssen). Los geht´s mit dem „spirituellen Spiegelputzen!“
Die Schwingungsfrequenz CHUEN, BLAUER AFFE, grinst uns vom 25.11.-7.12.
entgegen. Ja, liebe Freunde, jetzt kann es leider passieren, dass wir in unserem
alltäglichen Drama obendrein belächelt werden, was uns regelrecht zu Giftzwergen
machen könnte, weil es sehr tief verletzt. Nun gilt es also kurz gesagt, die emotionale
Seite des Lebens zu meistern. Deshalb hier das passende Notfallprogramm: 1. Verzeiht
Euch Unzulänglichkeiten. Ihr gebt Euer Bestes und dafür könnt Ihr Euch ruhig ein wenig mehr lieben.
2. Nehmt Euch in Eurem Bemühen nicht so tierisch ernst. Weder die Erfolge noch die Misserfolge. Es
gibt Wichtigeres auf der Erde, als Euer Tun. Das kränkt zwar Euer Ego, lässt Euch jedoch zum
eigenen Meister werden. Erkennt Eure vielen Rollen, die Eurem Seelen-Wachstum dienen. Nicht mehr
und nicht weniger. 3. Genießt diese spielerische Freude, Eure Kreativität und Lebendigkeit, selbst im
Schmerz. Ihr nehmt ihm dadurch die Macht über Euch. Alles wird gut, weil Ihr das Licht seid.
Entscheidet Euch bewusst dafür. Feiert Euer Inneres Kind - „Möge die Übung gelingen!“
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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Beliebter Maya-Buchkalender „ZEITbeGLEITER 2014“ noch kurze Zeit lieferbar! Komplett
überarbeitet, neu getextet und in gewohnt professioneller Form, natürlich mit viel Platz für 2015.
Garantiert auch ohne Vorkenntnisse nutzbar. Restexemplare jetzt reduziert auf 8,50 und nur mehr bei
office@lichtkraft.com erhältlich! – mehr Infos unter www.clebitady-verlag.de
Der „ZEITbeGLEITER 2015“ ist bereits lieferbar! Heuer mit praktischer Spiralbindung, sorgsam
ausgefeilt in der Übersicht und selbstverständlich mit aktualisierten Kapiteltexten. Wie immer
genügend Platz für 2016 und ohne Vorkenntnisse nutzbar! 19,80 + Versand. Erhältlich im Buchhandel
bzw. zu bestellen bei Clebitady (Großkunden) od. office@lichtkraft.com – mehr Infos unter
www.clebitady-verlag.de
Endlich ein leicht verständliches Grundlagenbuch! „Maya-Zeit.Magie.Rhythmus“ 244 S. geballtes
Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Vertriebsstellen: Lichtkraft & Verlag
Pelagos

