MAYA-ZEITbeGLEITER Januar 2012:
Die Tage vom 6.-18.1. schenkt uns ETZNAB, der WEISSE SPIEGEL perfekten
Durchblick. Oft schlagen während dieser Zeitwelle förmlich 2 Seelen in unserer
Brust. Einerseits ist er für die wichtigsten Erkenntnisse unseres Lebens
zuständig, andererseits fühlt er sich manchmal einfach nur abgrundtief
unangenehm an. Je nachdem ob wir der Wahrheit Geschenk oder Bestrafung
zuordnen. Nach dem Motto: Bist Du bewusst oder schläfst Du noch? Daher nutzt die Gunst
der Stunde und ruft nach der absoluten Klarheit hinter Euren beliebtesten Illusionen,
reflektiert auf Teufel-komm-raus Eure Lebensziele, stellt Eure konservativste Alltagsroutine
in Frage. So segelt Ihr nämlich mit dem Wind und keine ungebetene Einsicht bringt Euer
Lebensschiff zum Kentern oder zerschmettert unbarmherzig Eure rosarote Brille. Wie? Keine
Sorge, schon durch den leisesten Funken an Wahrheitssuche ist Euch die volle
Unterstützung von Etznab sicher: „Glasklar und pur soll Euer Leben sein, frei von jeglichem
Ballast!“ Ordnen, Entrümpeln, Entsäuern, etc. helfen dabei. Mega-passend zum Jahresstart,
oder?!
Die Zeitqualität CHUEN der BLAUE AFFE bringt uns vom 19.-31.1. das Lachen
bei. Er ist total darum bemüht, uns vor Augen zu führen, wie verbissen,
humorlos und engstirnig wir unser kindliches Ego verteidigen, sobald wir oder
unser Tun in Frage gestellt werden. Den Eingang zum „Himmelreich“ werden
wir dadurch allerdings garantiert übersehen. Lacht doch `mal zur Abwechslung
mit, wann sich jemand über Euch lustig macht. Vielleicht wart Ihr ja wirklich gerade eine
Lachnummer. Es hat nie jemand behauptet, dass Ihr Wertschätzung und Anerkennung durch
Ernsthaftigkeit erreicht. Das ist wahrlich ein großer Irrtum! Topsecret: niemand wird über
Euch lachen, wenn Ihr das selbst erledigt. Also dann, macht Euch in diesen Tagen so richtig
zum Narren, bemitleidet Euer gekränktes Ego und trägt es zu Grabe. Schwarzer Humor ist
jetzt die beste Medizin um aus skurilen Situationen Eigentherapie zu basteln. Achtung! Eure
kreative Ader will sich nun ohne Rücksicht auf Terminpläne spielerisch verwirklichen und
Quasseltanten & –onkels laufen auf Hochtouren.
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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