MAYA-ZEITbeGLEITER August 2011:
3.-15.8. schwingt die Zeitwelle IK, WEISSER WIND. Seine Stärke ist
Kommunikation, was ja schon am Symbol unschwer zu erkennen ist. Wer sich
also gerne mit anderen austauscht um sich gegenseitig zu inspirieren, ob privat
oder als Brainstorming-Meeting, sollte diese super Gelegenheit nicht verpassen.
Es könnten sich sogar schriftstellerische Ambitionen zeigen, die jetzt unbedingt
ausgelebt werden wollen. Für mich hat dieser „Luftikus“ etwas von den Kohlensäurebläschen
in Sodawasser. Er macht das Leben spritzig-leicht. Und unsere Gedanken können fliegen
wie Schmetterlinge, die lieber ein wenig von allen anstatt viel von nur einer Blüte naschen.
Immer offengeistig der Zeit ein wenig voraus und Lust auf Neues, ist seine Devise. Das
macht diese Tage vielleicht ein wenig unkonzentriert und Ihr wundert Euch ob Eurer
Sprunghaftigkeit und fehlenden Disziplin. Ist doch auch ´mal ganz nett zwischendurch, oder?
Andererseits kann er als weiße Kraft durchaus ziemlich pingelig sein, sobald es Ordnung
betrifft. Hier bitte unbedingt der Verzettelungs-Gefahr durch regelmäßige Pausen
entgegenwirken!
Die Tage vom 16.-28.8. gleitet Eure Majestät MEN, der BLAUE ADLER in
unsere Dimension. Ja, er verströmt schon ein sehr ehrwürdiges Gefühl, mit
seiner natürlichen und distanzierten Autorität. Aus seinem Blickwinkel,
schwebend hoch über allen Schwierigkeiten des alltäglichen Lebens, hat er
wirklich den besten Überblick. Nutzt also seine Energie um übergeordnete
Themen und Aufgaben zu erkennen, langfristige Ziele zu definieren, auf Visionssuche zu
gehen udgl. Das kann durchaus einen regelrechten Energieschub auslösen, weil Ihr Euch
stark auf Euch selbst konzentriert. Dass dazu Rückzug nötig ist und jetzt keine Zeit großer
Partys ist, ist klar. Nutzt diese Tage gut, denn so weit und scharf seht Ihr selten! Doch
vergesst bitte nicht darauf, rechtzeitig wieder zur Erde zurückzukehren oder Eure Zeitreise
ein wenig vorzubereiten, sonst könnte es passieren, dass Ihr in der Zwischenzeit delogiert
seid oder Euer Job wegrationalisiert wurde. Trotz wunderbarer hoher Lüftchen „spüt de Musi“
immer noch hier! Und daran kann auch die prächtigste Zukunftsvision nichts ändern.
LAMAT der GELBE STERN bringt vom 29.8.-10.9. unser Leben auf Hochglanz.
Wir können nun unsere Butterseite veredeln, unser Charisma aufpolieren, uns
den abenteuerlichsten Beauty-Rezepten nach allen Regeln der Kunst hingeben.
Immerhin sind diese 13 Tage ausschließlich der Schönheit, Harmonie und
Ästhetik gewidmet. Ihr verspürt zurzeit absolut keine Lust lästige Pflichten zu
erfüllen, Bürokram nach dem Urlaub aufzuarbeiten, tägliche Routine zu ertragen oder sich
auf einen arbeitsamen Herbst einzustellen, blabla? Kein Grund zur Panik! 1. könntet Ihr ja
auch erst nach dieser Zeitwelle so richtig beginnen. Ist aber 1. unmöglich, dann 2.: Richtet
Euer Augenmerk einfach auf die "Veredelungs-Taktik", die besagt, dass eh alles was Ihr tun
"müsst" diesem Zweck dient. Und husch, ist Eure Konzentration wieder auf der LamatPhilosophie! Raffiniert, oder? Vielleicht sogar das Rezept für alle Burn-out-Gefährdeten. Ein
inneres Stern-Lächeln das Faltenbildung verhindert, als natürliches Botox für Körper, Geist
und Seele. Echt patentreif!
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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