MAYA-ZEITbeGLEITER November 2015:
Die Schwingungsfrequenz IK, der WEISSE WIND be-schwingt vom 11.-23.11. unseren
Geist. Jetzt ist es sinnvoll sich endlich wieder einmal Zeit zum uferlosen Beste-FreundinQuatschen (Bier-Kumpel-Treffen) zu nehmen. Es ist eine Art gegenseitige Befruchtung
der eigenen Gedanken-Welten, Inspiration in quasi Windeseile. Wie oft schon haben wir,
für uns essentielle Infos durch unser Gegenüber übersendet bekommen! Gerade
Offenheit für neue Eindrücke oder Blitzideen halten uns geistig jung. Mehrere Bücher parallel zu lesen
ist voll o.k., doch bitte (noch) keine luxuriöse Gesamtausstattung neuer Hobbies kaufen. Ein anderer
Aspekt von Ik könnte plötzlich auftretende eiserne Disziplin bedeuten. Mit wilder Entschlossenheit
kann man sich damit nun unbeirrt durch alte Gerümpelhaufen arbeiten, kann Übersicht und System im
Computer oder den Kellerräumen schaffen oder die ungeliebte Buchhaltung auf Vordermann (-frau)
bringen. Achtung: nicht zu sehr ins Detail fallen und darauf achten, dass nach dieser Zeitwelle wieder
der normale Alltag Platz findet. Vielleicht probiert Ihr mal kreatives Schreiben?
Vom 24.11.-6.12. nimmt uns MEN, der BLAUE ADLER mit auf seinen Horst. Von hier
aus können wir in weiser Distanz unser Leben überblicken, die gesamte Menschheit,
ganze Universen oder auch nur eine konfliktgeladene Alltags-Situation, die wir bisher
nicht entschärfen konnten. Zukunftsorientierter Überblick ist die beste Strategie, um die
nächsten konstruktiven Schritte setzen zu können. Dazu eignet sich Einsam- oder
Zweisamkeit am besten. Das öffentliche Leben könnte davon durchaus vorübergehend lahm gelegt
werden, Partys sollten also vertagt werden. Schade um jede Minute dieser wertvollen Visionszeit. An
einem nebeligen Sonntag einfach liegen zu bleiben und sich eingehend mit persönlichen Zielen zu
beschäftigen – echt spannend (aber bitte aufschreiben)! Da sind wir gleich beim nächsten Thema, der
Selbstermächtigung. Wer wenn nicht wir sollten unseren individuellen Weg suchen, finden und voll
Überzeugung gehen? Kommt, gestatten wir es uns selbst, ermächtigen wir uns selbst dazu, so simpel
ist das! Und nun fliegt los und breitet majestätisch Eure weiten Flügel aus, fliegt in Eure Zukunft …
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
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Beliebter Maya-Buchkalender „ZEITbeGLEITER 2015“ noch kurze Zeit lieferbar! Komplett
überarbeitet, neu getextet und in gewohnt professioneller Form, natürlich mit viel Platz für 2015.
Garantiert auch ohne Vorkenntnisse nutzbar. Restexemplare jetzt reduziert auf 9,50 und nur mehr bei
office@lichtkraft.com erhältlich! – mehr Infos unter www.clebitady-verlag.de
Der „ZEITbeGLEITER 2016“ ist bereits lieferbar! Wieder mit praktischer Spiralbindung, weiter
ausgefeilt in der Übersicht und selbstverständlich mit aktualisierten Kapiteltexten. Wie immer
genügend Platz für 2017 und 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

