Die Bedeutung der Kerzen
Rot: Der Ort des Sonnenaufgangs im
Osten leuchtet auf, um nach Licht und
Verständnis zu fragen.
Schwarz: Ruheplatz im Westen bei
Nacht. Es schaltet sich ein, so dass es
keine Schwierigkeiten oder Probleme
gibt.
Gelb: Ort der Luft und des Südens. Sie
leuchten auf, damit wir ein Gleichgewicht in
unserer Art zu sein haben und der heilige
Wind die Probleme beseitigt. Es ist mit dem
Ort des Regens, der Frau und des gelben
Mais verbunden. Der Mann zündet diese
Kerze für seine
Frau an.
Weiß: Ort der Kälte, des Frosts und des
Nordens. Sie bitten weiter darum, dass
unsere Knochen (dh unsere Beziehungen)
nicht kalt werden, und bitten um Segen.
Wird bei der Zeremonie für die Toten
verwendet um sie zu uns zu bitten, an sie zu
denken.
Blau: Herz des Himmels. Sie leuchten auf,
um Schutz vom Himmel zu bitten. Schutz
in allen Lebenslagen.
Grün: Herz der Erde. Es leuchtet auf, um
dem Herzen der Erde für die Unterstützung
und Ernährung zu danken. Lila: Sie
leuchten auf, um um Vergebung für die
gemachten Fehler und Demut zu bitten und
um Laster und schlechte Gedanken zu
vermeiden.
Celestes: Sie leuchten auf, damit es den
Familienmitgliedern gut geht, und bitten um
Weisheit und Kreativität.
Pink: Um Gesundheit und Hoffnung
bitten. Innere Ruhe und Gleichgewicht.

Ein Maya-Zeremonie für dich und deine
Familie für Gesundheit und seelisches
Gleichgewicht
Am Dienstag, 31.8.2021, Ortszeit: 10.00 bis 11.00 Uhr - in
Guatemala, in Santa Catarina Palopò am Lago Atitlan findet das
Ritual für dich und deine Lieben statt. (beachte die 8 Stunden
Zeitverschiebung - 18.00 bis 19.00 Uhr)
"Es el dìa zikin es bueno para salud, negocio, prosperidad y
protecciòn."
Nach dem Maya-Kalender ist es der Tag vom 31.8.2021 ein Portaltag. Dieser
besagt, dass an den Portaltagen eine höhere kosmische Schwingung spürbar ist.
Diese Energie steht für eine neue Kraft und einen Neubeginn.
Vielleicht magst du für dich eine Kerze anzünden? Schau' in die
Flamme und meditiere, bete für dich und deine Anliegen, geniesse
die Ruhe.
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