MAYA-ZEITbeGLEITER Oktober 2012:
Die Zeitqualität CHUEN der BLAUE AFFE spielt vom 6.-18.10. mit unseren
Gefühlen. Himmelhochjauchzend-zutodebetrübt schwingt er sich durch unsere
Ego-Strategien und findet in unserem „Inneren Kind“ einen kongenialen
SpielpartnerIn. Trotzreaktionen, angriffslustige Launen und Übersensibilität
könnten sonst eher nüchterne Leute plötzlich in völlig unlogische EmotionsBündel verwandeln. Jetzt existieren nur Opfer, die Täter sind immer die „Anderen“.
Bewährter Höllentrip-Ausstieg: Lacht nach Herzenslust über Eure Dramen, denn die Rollen
habt Ihr Euch selbst auf den Leib geschrieben! Je schwärzer Euer Humor ist, desto schneller
heilen Eure alten Wunden und kindliche Offenheit fürs Leben, Kreativität und Neugierde
verjüngen Euren Teint. Dann ist der Weg frei sich die Springlebendigkeit in Brainstormings
zu nutze zu machen, sich Kindheitsträume zu erfüllen und die wertvolle Freizeit mit
fröhlichen Menschen zu verbringen. Und wenn Ihr Euch demnächst unantastbar optimistisch
fühlt, ist es an der Zeit auch die Natur, Mutter Erde und Menschen von der anderen Seite
des Lebens, daran teilhaben zu lassen.
Vom 19.-31.10. bestäubt uns KAN, der GELBE SAMEN mit seiner Intelligenz.
Wir, die wir in jeder Zelle das universelle Gesamtprogramm tragen, haben nur
den einen Auftrag: aufzuwachen! Sich der unendlichen Möglichkeiten bewusst
zu werden, sie anzunehmen und in unserer Persönlichkeit zu wachsen und zu
sprießen. Was könnte uns da besser auf die Sprünge helfen, als diese Tage!
Praktisch heißt das seinen inneren Sehnsüchten aufmerksam zuzuhören und vielleicht ein
Buch zu schreiben beginnen ohne Gewissheit, dass es je von jemand gelesen werden wird,
ein Wohnexperiment zu starten ohne zu wissen für wie lange, sich als ProjekthelferIn im
Ausland zu bewerben ohne dafür entlohnt zu werden, uvm. Kurz und gut, sich auf das Leben
bzw. neue Erfahrungen einzulassen und die öde Komfortzone zu verlassen, weil dort
Lebendigkeit nämlich nicht vorbeikommt sondern das Altern gierig auf uns wartet. Gebt der
Verlockung von Jugend, Freude, Erfüllung & Co. nach und erfindet Euch neu. Wozu sonst,
glaubt Ihr, habt Ihr Euren Körper erhalten? Zum Spazierentragen? ;-))
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

