
 

 

MAYA-ZEITbeGLEITER Februar 2009: 
 

Die Schwingungsfrequenz GELBER MENSCH begleitet uns vom 4-16.2. Sie ist dafür 
zuständig, uns Licht am Ende des Tunnels zu spenden. Intensive Glücksgefühle sind 
durchaus an der Tagesordnung, ob es nun in die jeweilige Situation passt oder nicht. 
Daran könnt Ihr ganz klar erkennen, dass unser Wohlbefinden oder die Verstimmungen 
eigentlich sehr sujektiv sind, also nichts mit der Außenwelt zu haben. Wir also selbst 
darüber bestimmen können, wieviel und worüber wir uns kränken oder aufregen wollen. 

Diese Tage schenken uns neue Perspektiven zu den Themen Freude, Reichtum, Erfolg und 
unterstützen uns, uns endlich für diese märchenhafte Realität in unserem Leben zu entscheiden. 
Vielleicht blickt Ihr auch zurück und findet es nun völlig unlogisch oder nicht mehr nachvollziehbar, 
dass Ihr Euch noch vor ein paar Tagen so besch.... gefühlt habt, obwohl sich nichts Wesentliches 
dazwischen geändert hat. Dann entscheidet Euch doch augenblicklich für Euer glückerfülltes Leben! 
Wie dieses positive Befinden stabil aufrecht bleibt? Üben, üben, üben ...  
 

17.2.-1.3. stehen unter dem Einfluss der ROTEN SCHLANGE. Uuiii – jetzt wird´s ganz 
schön heiß, egal auf welchem Breitengrad. Denn diese Zeitqualität heizt unseren 
Überlebensinstinkten so richtig ein. Nicht nur das uns das Blaue Sturm-Jahr in Atem 
hält, mischt sich auch noch diese Maximalkraft dazu. Das bedeutet für uns, dass wir 
daran erinnert werden sollen, unser irdisches Dasein unter die Lupe zu nehmen, 

Verantwortung für Missstände zu übernehmen und Taten für Verbesserungen zu setzen. Jetzt geht´s 
13 Tage ums Werken, Hobeln, Organisieren. Und da wir jetzt über schier unendliche Körperkraft 
verfügen, haben wir auch keine Ausrede, dass die Zeit nicht reicht. Wenn jetzt nix weitergeht, wann 
dann?! Auch sportliche Betätigung ist ein guter Weg, um das Sieger-Bewusstsein zu wecken und sich 
voller Optimismus den Prüfungen zu stellen. Ob das den Termin auf der Bank, den Immobilienmakler, 
den Erbonkel, die Gesundenuntersuchung oder die Gerichtssache betrifft. Genießen Sie ein 
zusätzliches Frühstücksbrot und brausen Sie mit gestärktem Gewinner-Lächeln los, damit Ihnen das 
Universum entgegen lächeln kann. 
 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten! 
In Lak`ech, Eure KAMIRA 
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