MAYA-ZEITbeGLEITER November 2010:
3.-15.11. bringt MULUC, der ROTE MOND alles Stagnierte in Fluss. Diese Welle ist
deshalb besonders spannend, weil sie gleichzeitig die aktuelle Jahresaufgabe
(26.7.2010-24.7.2011) verstärkt. Meistens auch an Hand vieler Niederschläge
erkennbar. Das kann einerseits sehr fruchtbar sein, doch andererseits natürlich auch
vernichtend. „Wo sollte also was in Bewegung versetzt werden?“, lautet die GretchenFrage in diesem Zusammenhang immer. Und da es sich um die Wurzelrasse Rot handelt, geht es mit
ziemlicher Sicherheit um materielle Themen, wie Gesundheit, Lebensqualität, Job, etc. Wir wissen nur
zu gut, dass z.B. beruflicher Erfolg sogar den Tod bringen kann, wenn der Körper schonungslos
ausgepowert wird, oder umgekehrt, ohne Einkommen unsere Hände gebunden sind. Es sollte also
Alles in der richtigen Mischung ineinander fließen, worin uns Muluc ein wunderbarer Begleiter ist. Er
aktiviert im Zuge dessen unsere innerste Göttliche Essenz, damit wir uns leichter daran erinnern. Und
über fließende Elemente wie Wasser, Blut oder andere Körpersäfte, die diese Schwingung aufnehmen
können, verfügen wir ja nun wirklich mehr als genug! ;-)
Die Zeitqualität IK, der WEISSE WIND wirbelt vom 16.-28.11. durch unsere Gedanken.
Er ist nämlich seines Zeichens professioneller Inspirateur unseres Geistes. Daher beste
Tage um vielseitige Aufgaben zu erledigen, Recherchen zu machen, mal hier mal dort
ein wenig die Nase hineinzustecken, um wie ein Schmetterling von Blüte zu Blüte zu
fliegen und von allen ein wenig zu naschen. Interessanterweise aktiviert Ik ebenso
Disziplin, Genauigkeit und Ordnung. Dass diese Eigenschaften jetzt jedoch nach eigenen Regeln
laufen, liegt auf der Hand. Das wichtigste Rezept dazu lautet: Sich nicht zu sehr in Details zu verlieren
und nicht zu viele Laden, Schachteln oder Ordner gleichzeitig aufzureißen. Aus Erfahrung weiß ich
allerdings, dass es während dieser Tage an meisterliche Selbst-Disziplin grenzt, so Ihr es schafft ein
klares, wenn auch vielschichtiges Konzept zu verfolgen. Seid also nicht zu streng mit Euch und Euren
Zeitgenossen. In jedem Fall sollte noch genügend Zeit zum inspirierenden Plaudern bleiben. Deshalb
am Besten einen günstigen Handy-Tarif vorbereiten!

In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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Neuerscheinung! Das Maya-Grundlagenbuch „Zeit-Magie-Rhythmus“ ist endlich erhältlich!
244 S. geballtes Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Bestellung
über Pelagos Verlag, Buchhandel oder LICHTKRAFT.
Maya-Timer 2010: Der beliebte Buchkalender ist ab sofort um 50% ermäßigt erhältlich! In
gewohnt professioneller Form, überarbeitet (inkl. Uhrzeiten & Lesebändchen!) und garantiert
ohne Vorkenntnisse nutzbar. A-5 Hard-Cover €10,--. Infos unter www.maya-timer.at
Auch der Maya-Timer 2011 ist bereits lieferbar! Natürlich wieder mit aktualisierten Texten
und diesmal mit komplett neuen Zeitwellen-Beschreibungen, €19,80 + Versand.
Vertriebsstellen s.o.

