MAYA-ZEITbeGLEITER Mai 2009:
Die Zeitfrequenz der stillen BLAUEN NACHT begleitet uns vom 6.-18.5. Wundert Euch
also bitte nicht wenn diese Tage etwas ruhiger ablaufen, als wir es seit Monaten
(„Sturm-Jahr“) gewohnt sind. Sie hilft im Inneren die Fülle vorzubereiten und intuitiv die
richtigen Fäden zu ziehen. Damit ist gemeint, dass sich diese Tage bestens dazu
eignen, das Tagträumen zu aktivieren. Nutzt Eure Spürnasen, um Mängel aufzudecken
und erträumt Euch Euer optimales Leben, Business-Erfolg, Partnerschaft, etc. Eventuell kurz notieren.
Gespräche führen oft innerhalb kurzer Zeit in eine philosophische Tiefe, die man dem Gegenüber nie
zugetraut hätte. Und da sich Viele gerne in ihr Schneckenhaus zurückziehen, fallen Veranstaltungen
oft buchstäblich ins Wasser bzw. mangelt es an Kundschaft. Nacht-Gangart: sich am besten durchs
Leben meditieren - nutzt diese geniale Antistress-Strategie um Kraft zu tanken!
Die Tage vom 19.-31.5. werden durch die GELBE KRIEGER-Kraft „erleuchtet“. Das
klingt zwar erhaben, ist jedoch mit einigen Tücken verbunden. Jetzt haben unsere Egos
nämlich Hochsaison. Natürlich einerseits enorm hilfreich für alle Trau-mich-Nichte,
Talente, Kompetenzen, usw. aus der Versenkung zu holen und das Self-Marketing zu
verbessern. Aber andererseits kann sich Selbstsicherheit leider bis zu Überheblichkeit
steigern. Macht nichts! Ärgert Euch nicht, dass „die Welt“ ungerecht zu Euch ist. 1. werden die Letzten
die Ersten sein, 2. wollt Ihr doch gar nicht als obergscheite Wichtigtuer gelten, oder?, und 3. setzt das
Universum zielsicher seinen Hobel an, um Menschen gleichwertig zu machen. Und auf diese
Trainingsrunde verzichten wir doch gerne. Steht einfach souverän zu Eurer Kopf+Herz-Meinung und
automatisch wird man Euch als wertvolle Persönlichkeiten zu schätzen wissen. Widmet diese Tage
speziell Eurer Weisheit, die weder Konkurrenz noch Wertungen kennt und Angstlosigkeit hält Einkehr
in Eurem Leben!
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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