MAYA-ZEITbeGLEITER Juni 2007:
Die Zeitwelle ROTER DRACHE unterstützt uns vom 3.-15.6.2007. Er ist logischerweise
eine effektive Starterenergie für uns. Hier steht uns enorme Kraft für Neuanfänge zur
Verfügung! Das kann der Beginn von neuem Gesundheitsbewusstsein sein, eine
Geschäftseröffnung, ein Durchbruch in der persönlichen Entwicklung, etc. Viele
erfolgreiche Erlebnisse stehen uns ins Haus. Das Leben macht so richtig Spaß, weil
´was weitergeht. Man könnte sich wünschen, dass diese Lebensart ewig so weitergeht. Bedenkt aber
bitte, dass es hier in erster Linie um beginnende Grobarbeiten geht, also ähnlich wie der Rohbau
eines Hauses. Er wächst relativ schnell und alles scheint wie am Schnürchen zu laufen. Doch es
müssen ebenso elektrische Leitungen gelegt werden, Verputz muss an die Wände, uvm. Ohne die
weiteren Schritte, wäre es in diesem Haus wahrscheinlich ziemlich zugig und ungemütlich. Genießt
also diese 13 Tage in vollen Rambazamba-Zügen, der Elektriker ist ab 16.6. bestellt.
Bitte eintreten! 16.-28.6.2007 wird´s magisch. Die WEISSE MAGIER-Welle ist
Spannung pur. Denn ab 26.7. schwingt auf der Erde das Maya-Jahr unter seiner
Flagge. Also wisst Ihr sofort, was Ihr in diesen Tagen zu tun habt: Beobachten, bewusst
denken, sprechen, handeln, ev. kurze Notizen machen, was Euch aufregt, wie Ihr Euer
Leben checkt, usw. usf. Das genügt, oder? Nein im Ernst, diese Zeitwelle ist genial
geeignet, um Themen aufzuspüren und sich einen Vorgeschmack auf ein ganzes Jahr zu holen.
Sollten diese Tage, ob unkontrollierter Magie, die, keine Ahnung woher sie kommt, Euer Leben
bestimmen, bitte keine Panik! Erstens haben wir immerhin 1 ganzes Trainingsjahr Zeit und zweitens
erhaltet Ihr über e-mail eine sehr ausführliche Beschreibung mit vielen Tipps. Wer am Silvesterfest,
am 25.7. teilnimmt, hat bestimmt gleich zu Anfang einen Stein in seinem Brett. Immerhin unterstützt er
uns mit seiner Magie, das Unmögliche selbst Realität werden zu lassen. Yippiiiiiieeeehhhh –
Dimensionen, wir kommen!
Vom 29.6.-11.7.2007 begleitet uns die Frequenz der BLAUEN HAND. Ihr könnt
aufatmen! Freut Euch auf erledigte Arbeitsberge und funktionierende Zeitabläufe. Das
alleine macht schon ein wenig ruhiger. Ein guter Ausgleich zur vorigen Magier-Welle,
die manchmal ganze Stunden od. Tage ins Nirwana schickt und Euch vielleicht
unerledigte Dinge übrig gelassen hat. Über die hand-werklichen Feinheiten der Blauen
Hand lest Ihr im nächsten Monat.

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