MAYA-ZEITbeGLEITER August 2017:
Mit CAUAC, dem BLAUEN STURM ist vom 10.-22.8. wieder einmal Speedy Gonzales in
der Stadt. Er fordert auf Grund seiner enormen Erneuerungskraft immer Respekt ein,
jedoch andererseits hatten wir im letzten Mayajahr (26.7.2016-24.7.17) ausführlich die
Gelegenheit mit seiner Geschwindigkeit und Intensität schritthalten zu lernen bzw. seine
Frequenz zu integrieren. So könnte diese Welle durchaus nur ein Stürmchen für Euch
sein, wenn Ihr vorher schon fleißig alle Leichen aus dem Keller geholt habt. Da werden uns diese
lächerlichen 13 Tage doch nicht wie üblich aus der Spur katapultieren. Trotzdem unbedingt wachsam
sein, ob Ihr noch etwas übersehen habt und keinesfalls zögern diese Baustelle sogleich mit voller
Aufmerksamkeit in Angriff nehmen. Hier in Kurzform nun die wichtigsten Sturm-Eckdaten: Für
LangschläferInnen beste Zeit für Action, im Straßenverkehr Vorsicht vor Rasern, schön flexibeeel
bleiben, denn „nix is fix“, bei high-speed bitte auf Eure Zentriertheit und Gelassenheit achten. CauacLebenstipp: Jedes Chaos ist nur die Vorstufe von Ordnung! Oder: Finde die Ordnung (Sinn) in Chaos.
Die alles beglückende Zeitqualität EB, GELBER MENSCH erinnert uns vom 23.8.-4.9.
an die Vorzüge des Menschseins. Zwar ist unser freier Wille noch des einen Freud und
des anderen Leid, doch sind wir uns erst einmal unserer universellen Intelligenz bewusst,
gibt es kein Halten mehr. Wir können uns ganz auf ein lebensfreude-durchdrungenes
Leben konzentrieren. Alles andere ist eigentlich nur Zeit- & Energieverschwendung. Wie
bemitleidenswert sind da Menschen, die jetzt vor lauter kleinlichen Bewertungen, bösartigen
Vorurteilen und hirnakrobatischem Analysieren nicht bemerken, wie sehr sie das Leben lieben würde,
würden sie es lieben. Probiert es aus! Das Experiment 13 Tage morgens aufzustehen und als Erstes
das Leben zu umarmen kann Euch für immer positiv verändern. Seid stolz auf die tollen Wunder die
während des Tages folgen, denn Ihr habt ihnen die Tür geöffnet. Dann tragen wir die Bezeichnung
„Krönung der Schöpfung“ zurecht. Wichtiges Detail: Es braucht keinen Grund um glücklich zu sein!
Seid es einfach und das Leben wird Euch zu Hauf Gründe dazu liefern. Don´t worry, be happy!
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 weiterhin 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

