MAYA-ZEITbeGLEITER November 2016:
Die Schwingungsfrequenz CIMI, der WEISSE WELTENÜBERBRÜCKER unterstützt uns
vom 10.-22.11. beim Loslassen. Kaum jemand, der keine Probleme damit beschreibt.
Deswegen hurra!, hier gibt es eine kleine heilsame Nachhilfestunde: Ihr wisst, dass im
Universum geniale Ordnung vorherrscht, unvorstellbar weise und perfekt. So könnte dies
doch eigentlich von Euch akzeptiert werden. Denn dadurch tretet Ihr ohne Zweifel in die
„Hingabe an das Leben“ ein. Das Resultat ist, oh Wunder, das Loslassen. Arbeitet also nicht
verkrampft am Loslassen (rosa Elefant), das ist nur Zeitvergeudung. Gebt Euch viel besser Dingen
hin, die sowieso schon lange existieren, wie z.B.: dass Ihr nie ein perfekter Handwerker sein werdet
od. dass Menschen leider für immer weggehen od. die Beziehung schon vor Langem gestorben ist,
dass Euch der Job krank macht egal wie Ihr es dreht und wendet, etc., etc. Wichtig dabei ist, dass Ihr
Eure Anspannung etwas unbedingt aufrecht halten zu wollen aufgebt, ausatmet, die Schultern sinken
lässt und Ihr Euch unabdingbarer Realität im Vertrauen hingebt. Das ist Loslassen! So kann wahre
Heilung entstehen bzw. Besseres kommen.
Achtung Leute! Vom 23.11.-5.12. schwingt die aktuelle Jahresqualität (26.7.16-24.7.17)
CAUAC, der BLAUE STURM. Nun heißt es wachsam sein, denn er muss alles
aufwirbeln, was wir nicht übersehen dürfen. Das ist seine Aufgabe, die er natürlich
bravurös erledigt. Das bedeutet, wir erhalten in diesen 13 Tagen konzentriert Aufgaben,
für die wir teilweise bis Ende Juli 2017 Zeit haben sie umzusetzen. Das bedeutet aber
keineswegs, dass nicht schon sofort Vieles gestartet werden muss, Weichen gestellt, Entscheidungen
getroffen, usw. Sind Eure Antennen sensibel getunt kann das sogar Spaß machen, weil es eine
unglaubliche Beschleunigung in ein besseres Leben bzw. Heilung auf allen Ebenen bedeutet. Da
werden wir doch nicht unserem Glück im Weg stehen, oder? Gerade jetzt, wo alles so wunderbar nix
fix und alles möglich ist. Beste Tage für Groß-Entrümpelungen, Renovierung, Umzug, ein intensives
Sportcamp, …! Yesss, Cauac´s Schuhgröße sind die Siebenmeilenstiefeln, ganz klar. Jedoch Vorsicht
im Straßenverkehr, vor Aggression in Menschenansammlungen und allgemeiner Hektik!
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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Der „ZEITbeGLEITER 2016“ ist noch kurze Zeit lieferbar! Restexemplare jetzt reduziert auf 9,50 und
nur mehr erhältlich unter office@lichtkraft.com – mehr Infos unter www.clebitady-verlag.de
Der „ZEITbeGLEITER 2017“ ist bereits lieferbar! Wieder mit praktischer Spiralbindung, in gewohnt
professioneller Form und selbstverständlich mit aktualisierten Kapiteltexten. Wie immer genügend
Platz für 2018, garantiert 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
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