MAYA-ZEITbeGLEITER August 2010:
Die Tage vom 4.-16.8. übernimmt die Energie ETZNAB, WEISSER SPIEGEL
die Führung. Damit ist die Zeit der Wahrheit angebrochen. Er ist der herrlichste
Archetyp, um sich unter seiner Führung, manchmal leider unfreiwillig, geliebter
Illusionen über Menschen und Situationen zu entledigen. Plötzlich und
unerwartet, vielleicht beim Zähneputzen, tretet Ihr in einen Raum der Erkenntnis
ein und fragt Euch augenblicklich allen Ernstes, ob Ihr wirklich so naiv sein konntet. Bitte
bedenkt, dass diese Spiegel-Aufwachstation ausnahmslos zu Eurem Besten ist, ganz gleich
wie schmerzlich sich der Fall aus Eurer rosa Wolke anfühlt. Präventive Kooperations-Taktik:
Was immer Euch Kopfzerbrechen verursacht, wo Zusammenhänge nicht klar sind, Ihr
Entscheidungen treffen müsst oder Ihr Euch orientierungslos fühlt – formuliert in den ersten
Tagen konkrete Fragen, um spätestens am Wellenende den ultimativen Durchblick zu
finden. Beste Gelegenheit für rituelles Glas- und Spiegel-Putzen. Effizienter geht´s wirklich
nicht mehr, oder?!
Vom 17.-29.8. nimmt uns die Zeitqualität des BLAUEN AFFEN CHUEN;
sprichwörtlich auf die Schaufel. Jetzt dürfen wir uns in unserem Selbstmitleid
winden, wie ein getretener Wurm, uns vernachlässigt, ungeliebt und
benachteiligt wie ein kleines Kind fühlen, dass die Milch sauer wird. Nein, ich
halte Euch nicht zum Narren, ich meine diese Szenerie wirklich ernst! Als
emotional programmierte Zeitreisende, die eine „ menschliche“ Zeit verbringen wollten, sind
derartige Gefühls-Trainings ein unglaublich wichtiger und heiß begehrter Erfahrungsschatz,
den man sich nicht entgehen lassen sollte. Allerdings mit dem klitzekleinen Beisatz, uns
damit keinesfalls zu identifizieren! Unser Leben ist und bleibt ein Rollenspiel, wenn auch
manchmal leider als sozialkritisches Drama inszeniert. Wem das gelingt, der kann wunderbar
über sich selbst lachen, es quasi in eine satyrische Komödie umschreiben und sich damit
einen Fensterplatz in bevorstehenden Dimensionswechseln reservieren. Mein Tipp: Lasst
Euch auf Eure Gefühle ein, frönt unbeschwerter Kreativität (und sei es nur beim
Kartoffelschälen), nutzt jede Gelegenheit humorvoll zu agieren – dann wirkt ihr wie eine
ansteckende Krankheit. Yiipieeh!
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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Neuerscheinung! Das Maya-Grundlagenbuch „Zeit-Magie-Rhythmus“ ist endlich erhältlich!
244 S. geballtes Praxiswissen aus 15 Jahren Erfahrung, A-5 Soft-Cover €16,50. Bestellung
über Pelagos Verlag, Buchhandel oder LICHTKRAFT.
Maya-Timer 2010: Der beliebte Buchkalender ist auch weiterhin erhältlich! In gewohnt
professioneller Form, überarbeitet (inkl. Uhrzeiten & Lesebändchen!) und garantiert ohne
Vorkenntnisse nutzbar. A-5 Hard-Cover €19,80. Infos unter www.maya-timer.at

