MAYA-ZEITbeGLEITER Oktober 2016:
Die Zeitqualität MANIK, BLAUE HAND schickt uns vom 2.-14.10. ihr tiefenwirksames
Vervollkommnungs-Potenzial. Unter ihrer Anleitung können wir vom tropfenden
Wasserhahn, über körperliche Schwachstellen bis zu festsitzenden seelischen
Baustellen alles in einen erlösenden Heilprozess bringen. Sie repariert leidenschaftlich
gerne auf allen Ebenen und flüstert uns dazwischen noch viele neue Ideen ins Ohr. Für
alle Natur-Kreativen: Bitte jetzt keine weiteren Projekte starten, bevor nicht die Alten diszipliniert
abgeschlossen wurden! Perfekte Tage für ganzheitliche Heilanwendungen jeder Art und Hilfsangebote
sowohl zu machen als auch sie endlich einmal anzunehmen. Traut Euch gerade an jenen Bereich
heran, der für Euch bisher am Schwierigsten scheinte. Ihr werdet erkennen die Hand-Tage machen
eine persönliche Erfolgsstory daraus. Die „heilende Hand Gottes“ stärkt besonders unsere Intuition um
den passenden „Schraubenschlüssel“ auszuwählen.  Da spezielle „Kumpels-Zeit“ ist, wundert Euch
nicht über raue Schalen und Kraftausdrücke – das legt sich von selbst wieder.
Die Zeitwelle AHAU, GELBE SONNE erhellt vom 15.-27.10. unser Dasein. Diese Kraft
des Lebens, die für die Maya den höchsten Bewusstseinszustand auf diesem Planet
darstellte ist somit eine zentrale Aufgabe für die Menschheit. Denn wer kann schon von
sich behaupten als Gottmensch durch seinen Alltag zu tänzeln? Die bedingungslose
Liebe wie Jesus zu verkörpern? Da haben wir noch ein Stückchen des Wachsens vor
uns. Interessant ist, dass gerade in diesen Tagen Vieles rund um das Ego ganz schön anstrengend
wird. Die Einen putzen Ihr Federkleid auf Hochglanz um Eindruck zu schinden und die Anderen stellen
alles an sich in Frage, sodass Ihr Selbstwert nur ja niedriger als ein Teppich werden kann. Die
goldene Mitte wäre bereits ein großer Fortschritt. Rezept: die eigene Position auf einer Skala zwischen
1-100 regelmäßig markieren um sofort therapeutisch Balance herzustellen und auch nicht mehr zu
stark zu pendeln. Bei trübem Selbstblick lieber nette Freunde nach deren Meinung fragen. Perfekte
Zeit für Eröffnungen, Präsentation, Auftritte, das Leben zu genießen, Entwicklung innerer & äußerer
Schönheit. Ahauuuuu!
Der Archetyp BEN, der ROTE HIMMELSWANDERER motiviert uns vom 28.10.-9.11.
endlich not-wendige Änderungen vorzunehmen. Sein liebstes Werkzeug ist die
Unzufriedenheit, die er mit Vorliebe in uns schürt. Er macht uns stark wie einen Hero,
mutig wie einen Abenteurer und entschlossen wie einen Pionier! Verschläft also diese
hilfreichen Tage nicht. Steht auf, hebt Euren Blick zum Horizont Eures Lebens und fragt
Euch, ob Euch das Bisherige reicht. Und wenn nicht, ja dann … trefft neue Entscheidungen, befreit
Euch von Selbst-Einschränkungen und fangt so mir-nichts-dir-nichts ein neues Leben an. Einfach so!
Überschreitet in dieser Zeitwelle enthusiastisch persönliche Grenzen. Probiert es aus und Ihr werdet
erstaunt sein, wie lebendig, erfrischt und verjüngt Ihr am Ende seid. Das Leben sollte an Eurem
letzten Tag rückblickend gesehen „einfach geil“ gewesen sein. Dann hat sich der Aufwand in dieser
anstrengenden Dimension wenigstens gelohnt. Wunderbare Zeit für Experimente, Mutproben, Reisen
aller Art – Ihr habt Eure Zukunft in der Hand. Die Gunst der Stunde ist mit Euch. Deshalb lasst es jetzt
krachen!
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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Der „ZEITbeGLEITER 2016“ ist noch kurze Zeit lieferbar! Restexemplare jetzt reduziert auf 9,50 und
nur mehr erhältlich unter office@lichtkraft.com – mehr Infos unter www.clebitady-verlag.de
Der „ZEITbeGLEITER 2017“ ist bereits lieferbar! Wieder mit praktischer Spiralbindung, in gewohnt
professioneller Form und selbstverständlich mit aktualisierten Kapiteltexten. Wie immer genügend
Platz für 2018, garantiert 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

