MAYA-ZEITbeGLEITER Februar 2007:
Vom 24.1.- 5.2.2007 schwingt die Zeitfrequenz BLAUER AFFE. Und ich hoffe, Euch ist
der Humor in der Zwischenzeit nicht ausgegangen. Gerade wenn Euer Leben
Kopfstände macht und alles ziemlich ver-rückt ist, können neue Ideen und Philosophien
geboren werden. Z.B.: Wenn Ihr Euch alles wünschen könnt (ich weiß, dass das geht!),
wie schaut dann Euer Alltag wirklich aus? Wie André Heller schon sang: Sind die
wahren Abenteuer in Eurem Kopf. Kreiert Euch Euer Leben, so ver-rückt schön, wie Ihr es im
Augenblick ertragen könnt! Jiiipiiieh – und schon schwingt sich der Blaue Affe in Euer Leben. Spielt
das Leben, sonst spielt es mit Euch!
Die Zeitwelle GELBER SAMEN, vom 6.-18.2.2007, bringt uns Tage voller
Lebensfreude! Jetzt ist die Zeit angebrochen, wo wir rückblickend erkennen können,
dass die letzten Wochen zwar heftig aber sehr produktiv und lehrreich gewesen sind.
Dass wir jetzt neues Licht am Ende des Tunnels sehen und vielleicht gar nicht mehr
verstehen können, warum wir Vieles so schwer genommen haben. Soll sich also in
Eurem Leben nachhaltig etwas Verbessern, macht es wie die „Schirmflieger-Samen“, lasst Euch auf
die nächste Wiese wehen, um Neues zu probieren! Wir sind auch deshalb Mensch geworden, damit
wir Vieles Kennenlernen können. Fehler, die dabei passieren, sind vollkommen logisch und von der
Intelligenz der Natur sogar eingeplant. Deshalb nutzt diese Tage voll neugieriger Leichtigkeit. Ein
wenig feiern, ein wenig ernten und das Leben leben. Singt wie Christina Stürmer: „Ich liebe dieses
Leben!“
19.2.-3.3.2007 begleitet uns die Kraft der ROTEN ERDE. Sie ist die Produktivität par
excellence! Nehmt Euch Zeit und bringt Eure Ideen und Wünsche zur Erde. Passende
Konzepte, Berufssuche für Eure Teenies, Amtswege, konstruktive Gespräche,
sinnvolles Marketing, etc., alles fügt sich zielsicher und harmonisch zusammen –
synchron eben, wie Teile eines großen Planes – sogar ohne Stressanfälle. Eine geniale
Zeit auch, um Unfertiges, Aufgeschobenes nun anzupacken. Fokussiert Eure Kraft und es wird
funktionieren! Das Wunderbare daran ist, dass sich die Kreativität des Lebens parallel zu jedem
Arbeitsprozess entfaltet und uns unterstützt. Die Herausforderung für uns ist, darauf zu vertrauen,
dass der Göttliche Funke alles nährt und ewig präsent ist. Sorgen sind, sogar wissenschaftlich
erwiesen, nur Energieverschwendung, denn 98% aller Sorgen treten sowieso nie ein! Energie kann
also bestimmt effizienter genutzt werden.

In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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