MAYA-ZEITbeGLEITER Dezember 2008:
1.-13.12. wirkt die Schwingungsfrequenz der BLAUEN HAND mit ihrer praktischen
Ader auf uns ein. Sie ist in ihrem Tun so kreativ, dass wir ihre Kraft perfekt dafür
verwenden können, uns in dieser Zeitwelle jene Bereiche zu erschließen, die uns
normalerweise bereits bei der bloßen Vorstellung Angstschweiß auf die Stirn gezaubert
haben. Das kann das Backen von Kuchen mit intuitiver Mengenangabe sein, das
Erlernen von Online-Banking oder das eigenständige Nachfüllen von Motoröl sein. Ich
glaube, es findet jeder Lernwillige sein persönliches Schwellenthema. Oft zeigt sich ja schon
währenddessen, dass die Sache an sich gar nicht diesen Schwierigkeitsgrad hat, den wir ihr immer
zugeordnet haben. Eurem Durchbruch beim Handanlegen steht also nichts mehr im Weg! Deshalb
laufen Euch vielleicht in diesen Tagen vermehrt „Kumpeltypen“ über den Weg, wie wenn es irgendwo
ein Nest davon gäbe. Ja, wer ein richtiger „HandwerkerIn“ sein will, muss auch ein paar rauhere Töne
spucken dürfen. Oder wie klänge das: Könntest Du bitte so lieb sein und mir den Dachziegel
herüberreichen? ;-))
Die GELBE SONNE ist die Zeitqualität, die uns vom 14.-26.12. durch den Endspurt des
Advent und die Weihnachtsfeste begleitet. Das passt perfekt! Sie hat nämlich den Part
der Christusliebe oder „bedingungslosen Liebe“ über. Aber was ist das wirklich? Im
alltäglichen Gebrauch leider oft nur schöne Worte, die sehr leicht über die Lippen
fliegen - also um es auf den Punkt zu bringen - heiße Luft. Deshalb bieten diese Tage
die geniale Basis, um wirklich still zu werden und sich über das Geben & Nehmen
tiefere Gedanken zu machen. Trotz Hektik-Gesellschaft zu hinterfragen, welchen Stellenwert die
Traditionen in Eurem Leben einnehmen und sich ein wenig mehr als sonst auf die wesentlichen
Dinge, gerade unterm Weihnachtsbaum, zu konzentrieren. Dann, ja dann wird es garantiert eines der
berührendsten Weihnachtsfeste sein, die Ihr je erlebt habt. Dann kann sich der wahre Wert von
Familie oder Partnerschaft entfalten. Dann, ja dann hat die Liebe eine echte Chance und Christ ist
geboren! Ich wünsche Euch auf diesem Weg eine liebeserfüllte Zeit.
Vom 27.12.08-8.1.09 schwingt sich der ROTE HIMMELSWANDERER in unsere
Dimension. Auch diese Zeitwelle passt perfekt zur Jahreszeit! Jetzt, wo keine Schule ist,
viele Leute ein paar Tage frei haben, sich also die Familie oder Freundeskreise
einfinden können, ist die beste Zeit, um gemeinsam Abenteuer zu erleben. Macht diese
Tage zu einem wahren Feuerwerk (Silvester!) an neuen Schritten in Eurem Leben.
Reisen wären alleine schon dem Namen nach des „Himmelswanderers“, die passende
Strategie, doch es fallen Euch bestimmt noch genug andere Dinge ein, die Ihr immer schon einmal tun
wolltet und sie bis jetzt unterlassen habt, weil ... . Macht ein für alle Mal Schluss mit dem „weil“ und tut
es einfach! Wann, wenn nicht jetzt? Dann kann sich die wahre Qualität dieser Tage in Eurem Leben
entfalten: die Freiheit, die sich jeder nur selbst schenken kann, die Freiheit, die im Geist beginnt, wo
auch die Abenteuer seit André Heller sprichwörtlich zu Hause sind!
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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!IMMER NOCH! Business-Maya-Timer f. 2008 (A5 gebunden oder mit 6er-Lochung) mit hilfreichen
Zeit-Texten, kurzer Einführung und praktischen Anwendungstipps für den Arbeitsalltag. Zum
Sonderpreis von 11,-- zu bestellen bei office@lichtkraft.com
!!! NEU !!! Ab sofort gibt es in einer überarbeiteten Fassung den Maya-Timer f. 2009 (A5 gebunden)
um 22,--. Auch im Buchhandel erhältlich bzw. zu bestellen bei office@lichtkraft.com – mehr Infos unter
www.maya-timer.at

