MAYA-ZEITbeGLEITER April 2007:
Vom 30.3.-11.4.2007 begleitet uns die Schwingungsfrequenz GELBER KRIEGER. Wie
letztes mal schon vorangekündigt, stehen uns dadurch äußerst starke Tage, in Sachen
natürlicher Autorität und Gerechtigkeit, ins Haus. Diese Zeitwelle ist eine geniale
Unterstützung, um Selbstbestimmung zu zelebrieren. Genießt also mehr Sicherheit in
alltäglichen Prüfungssituationen und innere Stärke zur eigenen Wahrheit zu stehen.
Endlich dem bohrenden und vielleicht bewertenden Augenkontakt von Vorgesetzten oder Freunden
Parole zu bieten, ohne schlotternde Knie zu bekommen. Oder sich als EinzigeR klar und sicher zur
individuellen und bewussten Lebensphilosophie zu bekennen. Der Trick dabei ist ganz einfach: Geht
in die Kraft Eures Herzens, dort seid Ihr ganz besonders in diesen Tagen „Stoak wia a Fösn!“ Ein
erfüllendes Lebensmotto, das unweigerlich Erfolg und Anerkennung nach sich ziehen wird. Denn die
Zeit der lauwarmen So-Tun-Als-Ob-Masken ist längst vorbei. Heute wird, nicht nur in Casting-Shows,
gerade den „echten“ Persönlichkeiten (Be)Achtung geschenkt!
Die Zeitqualität ROTER MOND bringt uns vom 12.-24.4.2007 ganz besondere
Chancen. Sie ist nämlich genau jener Archetypus, der uns seit letzen Sommer
insgesamt 13 Jahre (!) unterschwellig begleiten wird. Diese Zeitwelle eignet sich also
genial dazu, persönliche Ereignisse, Prüfungen und Erfolge der letzten Monate bewusst
zu durchleuchten. Was hat sich für Euch grundlegend verbessert? Was habt Ihr
gelernt? Welche Entscheidungen wurden getroffen? Wenn also diese Lebensdichte anhalten wird,
werdet Ihr denken, dann bleibt ja kein Stein mehr am anderen! Richtig, das kann ich nur bestätigen.
Denn wir wollen doch alle noch viel Lebenslust, Genuss und Glück vermehren, oder nicht? Deswegen
sind natürlich da oder dort noch ein paar „klitzekleine“ Dimensionssprünge not-wendend. Aber keine
Sorge, da die Rote Mond-Kraft auf das Fließen spezialisiert ist, wird uns das Leben selbst, wie eine
Sprungschanze zum Flug verhelfen. Einzige Aufgabe für uns: Vertrauen, Loslassen, Hingeben. Oh
Gott, nicht schon wieder! Wie macht man nur dem Willen klar, willig zu sein? Am besten gar nicht. Es
reicht völlig mit der Fliessgeschwindigkeit Schritt halten zu lernen.
Die WEISSE WIND-Kraft unterstützt uns vom 25.4.-7.5.2007. Jetzt ist eine gute Zeit, um
sich wieder einmal geistig inspirieren zu lassen. Wie das geht? Ganz einfach: Begrüßt
diese Zeitqualität morgens vor dem Aufstehen wie einen Freund, mit dem Ihr einen
schönen Tag verbringen wollt und beobachtet bewusst, welche Ideen durch Anrufe,
Gespräche, Ereignisse, etc. er in Euch weckt. Seid mental leicht wie ein Schmetterling,
der von Blüte zu Blüte fliegt, um verschiedenen Nektar zu kosten. Das hört sich förmlich wie eine
Verjüngungskur für Eure grauen und vielleicht manchmal auch müden Zellen an. Bedenkt also, diese
Tage sollen nicht dem Niederlassen und Entscheiden dienen, sondern lediglich dem Inspirieren! Lasst
Euch also in dieser Zeitwelle bitte auf Nichts „festnageln“, denn danach ist sowieso wieder alles
anders. Die leider anfallenden Alltags-Disziplin-Tipps dazu, findet Ihr in der nächsten Ausgabe.
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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