MAYA-ZEITbeGLEITER April 2009:
Vom 28.3.-9.4. schwingt die Kraft des GELBEN SAMEN. So, jetzt sollten wir das
Gröbste geschafft haben. Er bringt endlich jene Leichtigkeit, an die wir in den letzten
Wochen einfach nicht herangekommen sind. Plötzlich finden sich Lösungen ein,
Komplikationen treten zurück, oder wir lassen uns von ihnen nicht mehr die Stimmung
vermiesen. Beobachtet Euch vor allem genau, wo Ihr das Feiern und Genießen noch
trainieren solltet, immerhin sind diese Tage eine Vorschau auf das kommende Maya-Jahr (26.7.200924.7.2010)! Einfach keine Lust fürs Ärgern oder Kränken zu haben, Spaß an einer nächtlichen Pizza
ohne schlechtem Gewissen zu finden oder sich tagsüber mit freundlichen Menschen zu umgeben –
ach, ist das Leben nicht wunderbar?! Seid neugierig wie die Natur, die wieder einmal voller
Tatendrang ihre Triebe in den Himmel wachsen lässt und plant damit wie sie, eine reichhaltige Ernte
für den Herbst. Lasst Euch vor allem vom Universum dabei helfen und schickt Eure Wünsche auch
wirklich ab!
10.-22.4.nährt uns im wahrsten Sinne des Wortes die ROTE ERDE. Und zur Erde zu
kommen ist auch ihr Motto. Deshalb ist sie eine Wohltat für alle jene, die zu lange
grübeln, reden, planen und wieder grübeln und wieder reden, blabla. Sie bringt uns
eine ausgeglichene Schaffenskraft der Sonderklasse. Alle aufgeschobenen Dinge also
in diesen Tagen tun, tun, tun! Perfekte Kraft für Frühjahrsputz im Körper, Haus, Garten,
Auto, etc. Weicht personifizierten Zeit- und Energiefressern am besten so gut es geht aus und
konzentriert Euch mit Enthusiasmus auf Eure Arbeit. Ja, so fühlt sich Leben an. Wir haben freie Fahrt
für große Taten – nutzt sie. Sollte Eure Bodenhaftung jedoch noch zu wünschen übrig lassen, eignen
sich diese Tage perfekt für Erdrituale jeglicher Art. Wie z.B. Kräuter sähen, Balkon bepflanzen,
Waldspaziergang, Rasen mähen, Hecken schneiden, ... Ihr seht, ganz schön praktisch und gut für die
Kondition diese Rote Erde, nicht? Und strebt Ihr Business-Erfolg an, trainiert speziell jetzt Euren Body,
das hilft!
Vom 23.4.-5.5. berührt uns die herzliche Schwingungsfrequenz WEISSER HUND.
Diese Tage sind exklusiv der Liebe gewidmet! So sind diese Tage eine gute
Gelegenheit Nähe, Wärme und Geborgenheit zu erfahren und zu spenden. Alle
Vereinssitzungen, Familienräte, Firmenfeiern, Reisegruppen, Klassentreffen, etc.
haben beste Voraussetzungen zu einer wahrlich emotionalen Nahrungsquelle zu
werden. Ihr erkennt vielleicht auch plötzlich die Sorgen hinter der Strenge des Chefs oder die
Selbstablehnung hinter der Überheblichkeit Eurer Kollegin. Das Menschliche hat in diesen Tagen
Vorrang, wie ein Einsatzfahrzeug. Und wenn sich Euer Herz ein wenig weigert so streichelweich zu
werden, könnt Ihr es ja mit Herzschmerz-Heimatfilmen - nein, Scherz beiseite - mit wertvollen Filmen
dazu überreden und die harte Schutzschale damit erweichen. Eine gute Gelegenheit vor allem auch
für Männer, feuchte Augen zeigen zu können. Ihr wisst ja, Frauen sehnen sich seit Urzeiten nach
starken, aber liebevollen Schultern.
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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