MAYA-ZEITbeGLEITER Mai 2014:
AKBAL, die BLAUE NACHT durchdringt vom 1.-13.5. unsere Sphären.
Unerklärlich, tief im Verborgenen und verbunden mit den Weiten des
Universums, ist sie der Kollisionskurs für z.B. Wissenschafter,
Produktionsabteilungen und Techniker. Denn sie aktiviert intuitive Arbeitsabläufe
und kreative Eingebungen, die für viele einfach nicht nachvollziehbar sind bzw.
Terminplanung fast unmöglich macht. Doch mit ihrer Gangart ist sie genial erfolgreich!
Einmal diesen „unlogischen“ Flow gefunden und genossen, will man ihn nie wieder verlieren,
denn er erspart teure Meditationskurse und Burnout-Therapien. Akbal weitet unsere
Wahrnehmung auf das Maximum aus und lädt uns ein, endlich unsere Essenz und die
individuellen Bedürfnisse kennen zu lernen. Sie ist also das Allheilmittel für alle
Kopfakrobaten und Stressianer. Deshalb jetzt bitte viel Rückzug, Ruhe und Nichtstun
einplanen. Dadurch werden Eure Batterien komplett geladen und Ihr erneuert Euch auf allen
Ebenen! Oooooooom - shanti – ooooom - …
Die Zeitqualität CIB, GELBER KRIEGER hilft vom 14.-26.5. unserer
Souveränität auf die Sprünge. In diesen Tagen darf das benötigte Wissen
durchaus „außerirdisch“ sein. Wir könnten Geistesblitze haben, plötzlich
Zusammenhänge verstehen oder Lösungen intuitiv hören, ohne die Grundlagen
je studiert zu haben. Aber pssst, sagt das nicht Euren Kindern, sonst gibt´s einen
mega Schulstreik! ;-)) Kompliziertes Denken war immer schon der ideale Nährboden für
endlose Ängste, weil es problemorientiert ist, worin sich alle Begrenzungen spiegeln, die wir
in unserem Leben so angesammelt haben. Wenn Ihr Euch allerdings Fragen stellt, die
ausnahmslos an Lösungen interessiert sind, werden Euch richtig motivierende Ideen
einfallen, weil sie Taten nach sich ziehen! Gebt also Eurem Herzen die Chance Euch den
„richtigen“ Weg weisen zu dürfen und Ihr besiegt täglich uferlose sabotierende Logik. Werdet
jetzt zum Gefäß der Weisheit, das ihr ja eh seid und ich verspreche Euch, Erfolg wird folgen!
Die Kopf-Herz-Einheit macht aus Euch wahre Intelligenzbestien mit steiler Karriere. Zuerst
fühlen dann denken, lautet die Devise.
27.5.-8.6. fließt MULUC, der ROTE MOND durch unser Leben. Das Besondere
an dieser Zeitwelle ist, dass sie auch die Qualität von 26.7.2006-2019 darstellt.
Umso wichtiger bzw. hilfreicher ist es, diese Tage seeehr bewusst zu er-leben.
Motto: Alles was sich fließend anfühlt ist richtig. Überall wo Druck, Stress und
Widerstand herrschen ist der Wurm drin und sollte fließend gemacht oder
beendet werden. Damit erspart Ihr Euch so viele Probleme, dass ich sie gar nicht alle
aufzählen kann. Z.B. sollten ständig Komplikationen auftreten bzw. extrem viel Energie
benötigt werden um eine Sache (Probleme mit Handwerkern, in Partnerschaften, im Job,
Freundschaften, etc.) halbwegs am Leben zu erhalten, ist das eher ein Hanteln von
Staudamm zu Staudamm. Wenn Eure Bemühungen immer wieder im Sand verlaufen, sobald
Ihr sie etwas schleifen lässt, ist das die falsche Technik, der falsche Weg. Das Leben als
Urkraft will sich von Natur aus zum Besseren entwickeln, dafür ist nicht unsere größte
Anstrengung notwendig. Denn geht uns mal die Luft aus erweist sich sowieso, was bleiben
soll und was nicht. Warum nicht gleich mit dem Leben fließen?
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
© 2014 – KAMIRA Eveline Berger – www.lichtkraft.com
Beliebter Maya-Buchkalender „ZEITbeGLEITER 2014“ jederzeit lieferbar! Komplett
überarbeitet, neu getextet und in gewohnt professioneller Form, natürlich mit viel Platz für
2015. Garantiert auch ohne Vorkenntnisse nutzbar. 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

