MAYA-ZEITbeGLEITER Dezember 2016:
Die Zeitqualtität EB, GELBER MENSCH aktiviert vom 6.-18.12. unsere mentale Stärke.
Wir, die wir über einen freien Willen (ja wirklich!) verfügen, die wir (mehr oder weniger)
bewusste Prozesse durchleben, sind wahrlich schöpferische Meister dieses Universums
(oder sollten es hoffentlich bald werden). Egal, diese Tage dienen dazu, genau diese
Aufgaben und Eigenschaften zu leben. Das bedeutet ehrliche Selbstreflexion, ein
gesunder Selbstwert, gesittete Umgangsformen, kreative Intelligenz und eine offene Geisteshaltung.
Nicht unbedingt das simpelste Programm für 13 Tage. Doch die Zeichen stehen gut, dass wir uns nun
in unserer wahren Natur, als Füllhorn des Universums wiedererkennen. Wir tragen alles in uns! Sagt
Euch das als aktuellen Leitsatz ausdauernd vor. Nur in unserer 3D-Welt erscheint es anders. Leider
kehrt bei Einigen mit der pulsierenden Eb-Kraft urplötzlich Totalverwirrung ein. Deshalb bitte in
Kontakt mit Betroffenen den emotional reifen Weg wählen und einfach Verständnis zeigen. Es hört eh
rasch wieder auf. Trotzdem besser keine wichtigen Meetings, Aussprachen, Notartermine, u.Ä.
ansetzen. Feiert Euch, Ihr seid genial!!
Die Schwingungsfrequenz CHICCHAN, ROTE SCHLANGE bringt uns vom 19.-31.12. in
die heißeste Zone des Tzolkin (260-Tage Matrix). Dass sie diesmal mit dem Endspurt
der Weihnachtsvorbereitungen, der Familienfesttage + dem Silvester-Wahnsinn
zusammenfällt sollte dazu veranlassen, alles möglichst früh unter Dach und Fach zu
bringen, gut vorzusorgen bzw. viel private Zeit im trauten Heim zu verbringen. Die
Schlangenzeit aktiviert reine Kundalini-Urkraft, die man genial für „interne Aktivitäten“ wie z.B. viel
Sport, ausgiebiges Kochen & genussvolles Essen, körperlicher Schwerarbeit und für neuen Schwung
im Schlafzimmer (oder anderswo) nutzen kann. Seid gewarnt und hellhörig, was so in der Welt abgeht
und vorsichtig im Außen. Jetzt können sich Gemüter ziemlich leicht erhitzen und schnell Tumulte
entstehen. Setzt Euch vielleicht einmal in Ruhe mit schützenden worstcase-Strategien für Euch und
Eure Familie auseinander, denn Chicchan ist die absolute Meisterin darin! Sie agiert immer
lösungsorientiert. Selbst die größten Träumeleins kriegen nun Existenzpower pur geliefert. Seid stark
wie ein Hero!
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 2017“ ist jederzeit 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
Pelagos

