MAYA-ZEITbeGLEITER September 2007:
Vom 2.-14.9. begleitet uns die Schwingungsfrequenz des GELBEN MENSCHEN. Er
hat unglaubliche Geschenke für uns im Gepäck. Jetzt ist endlich offiziell die Zeit, sich
als „Krönung der Schöpfung“ zu fühlen, wenn auch nur für 13 Tage in dieser Intensität!
Wie in einem Füllhorn, existieren im Kunstwerk Mensch alle Weisheit, Liebe und Kraft
des gesamten Omniversums – also Reichtum & Überfluss, von allem was existiert! Mit
diesem Bewusstsein kann in diesen Tagen jeder Mensch zum überglücklichen Gewinner-Energiefeld
mutieren. Und nach dem Gesetz der Resonanz, ist das das Beste, was wir für ein erfülltes Leben für
uns tun können! Also nichts wie ran an den Speck, übt schon einmal etwas, MillionärIn zu sein oder
die Welt retten zu können. Aber bitte er-denkt nicht, sondern er-spürt Euren Höhenflug! Eine leider
unterschätzte Klausel für Er-füllung ist die Unart des Be-wertens, die aus zu hohen Selbstansprüchen
wurzelt: Ein Grund mehr, Euch selbst ein freudestrahlendes Leben zu gestatten, um es nicht mehr
anderen versauern zu müssen! Diese Tage eignen sich perfekt zum Üben.
15.-27.9. empfängt uns die mega-geile Zeitqualität, ROTE SCHLANGE! Ja; dieses
Modewort habe ich bewusst gewählt: Nicht cool oder sonst was, sondern „mega-geil“,
weil es echt passend ist. Hier zeigen sich die höchst ehrbaren Disziplinen Erleuchtung, Transformation und spirituelles Wachstum – plötzlich als uralte Instinkte:
Überlebensweisheit,
Körperkraft
und
Arterhaltung.
Und
da
liegen
die
Herausforderungen der Roten Schlange sofort klar auf der Hand. ´Mal ehrlich: Wieviele Menschen
habt Ihr bisher getroffen, die z. B. Sex, Geld und Krafttraining als „Weg der Erleuchtung“ definiert
haben? Wahrscheinlich reichen da die Finger einer Hand aus, um sie zu zählen. Aber hey, Leute,
aufwachen! Genau darum geht es! Wenn wir diese beiden Dimensionen trennen, wie sollen wir sie
dann miteinander leben können? Wir leben nun mal in keinem Kloster, wo Geld keine Rolle spielt oder
haben nichts davon, wenn wir uns in der Meditation „himmlisch“ fühlen, aber sexuell unbefriedigt sind.
Diese Tage eignen sich bestens dafür, in irdischen Belangen Spiritualität zu entdecken und zu
genießen, wie Ihr es zuvor noch nie erlebt habt. Ich wünsche Euch auf alle Fälle lust-volle Tage!
Vom 28.9.-10.10. schwingt die Zeitwelle WEISSER SPIEGEL. Er ist für manche MayaKundige ein ungemütlicher Geselle. Denn er bringt versteckte Dinge, meistens
unaufgefordert, ans Tageslicht. Seine Stärken sind Wahrheit, Klarheit und Struktur. Ein
essentieller Tipp für die ersten Tage: Erkennt doch zur Abwechslung einmal präzise
Klarheit als zeit- und energiesparende Lebensphilosophie. Ihr erspart Euch viele
weitere Umwege damit und werdet dadurch von Euren Illusionen befreit! Von der Seite betrachtet ist
er doch gar nicht mehr so schlimm. Oder? Weitere erprobte Geheimrezepte dann im nächsten
Zeit.be.gleiter.
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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