
 

 

 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER März 2007: 
 

Von 19.2.-3.3.2007 unterstützt uns die Zeitwelle der ROTEN ERDE. Und ich nehme an, 
dass Ihr den Großteil Eurer Pläne für diese aktiven Tage, bereits umgesetzt habt. Nutzt 
noch schnell den Rest dieser produktiven Zeit, denn in dieser Geschwindigkeit ist eben 
das Rot und nicht das Weiß unterwegs ... 
 
Die Schwingungsfrequenz WEISSER HUND, vom 4.-16.3.2007, hat ganz andere 
wertvolle Geschenke für uns parat:. Es sind Tage voller Liebe und Gemeinschaftssinn! 
Hier spürt Ihr vielleicht, wie es zwischen Menschen sein könnte und wie intensiv sich 
alle danach sehnen. Fairness und viele andere nötige Basiselemente für dauerhaften 
Frieden in Familien, Partnerschaften, Geschäftsbeziehungen, usw. schafft 

Zusammenhalt, wie selten. Wollt Ihr also schwierige Beziehungen erneuern und verbessern, eignet 
sich diese Zeitwelle außerordentlich gut. Hier können endlich Herzen miteinander sprechen lernen. 
Aber seid bitte nicht verwundert, wenn sich tiefe Rührung in Euch in Form von Freuden- oder 
Glückstränen zeigt. „Gefühlsduselei“ ist doch genau die Nahrung, von der wir nicht genug bekommen 
können, auch wenn uns die „coole“ Welt etwas anderes suggerieren möchte! 
 

17.-29.3. begleitet uns die mystische Zeitqualität BLAUE NACHT. Eine perfekte Zeit, 
um nach innen zu horchen und die eigene Fülle zu finden. Das kann für viele 
Situationen sehr hilfreich sein, wo Ihr von Ort zu Ort, von Termin zu Termin gehetzt seid 
und dabei Eure innere zentrale Kraftquelle zerpflückt wurde. Für sich sein und in die 
Stille gehen ist die beste und billigste Therapie gegen den Alltags-Schnellzug – auch 

bekannt unter „Einigeln, Ich-bin-nicht-da-Strategie, etc.! Einzige Schwierigkeit: Bringt bitte die 
Konsequenz auf und fordert diese Auszeit auch in Eurem Umfeld ein. Denn wie sollen Eure Kinder 
und Lebenspartner sonst verstehen, dass Ihr jetzt die Null-Bock-Philosophie trainiert? Gleich vorweg: 
das schlechte Gewissen ist erlaubt! Doch der Tatendrang und Ideenreichtum, den Ihr zurückbringt, 
sind diese scheinbare (!) „Untätigkeit“ allemal wert. Keine Sorge, die Welt dreht sich auch ohne Euch 
weiter, doch in der Blauen-Nachtwelle sicher etwas langsamer. Wundert Euch also nicht, wenn sich 
auch das gesellschaftliche Leben ein wenig wie eingeschlafene Füße abspielt. In der Nacht schläft 
man ja auch für gewöhnlich – oder?! ;-) 
 

Über die Zeitqualität GELBER KRIEGER, 30.3.-11.4. erzähle ich Euch das nächste 
mal. Aber macht Euch schon einmal auf eine stärkende Kraftquelle gefasst! 
 
 
 

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