MAYA-ZEITbeGLEITER Februar 2013:
Mit IMIX, dem ROTEN DRACHEN startet vom 13.-25.2. der nächste 260-tägige
Tzolkin-Zyklus. Er entfacht wie keine andere Zeitqualität neuen Lebensmut,
Motivation und Enthusiasmus in uns. Somit unterstützt er uns ursuper beim
Initiieren und Durchstarten. Jetzt oder nie!, ist seine Devise. Probleme kennt er
nicht, weil alles was nicht funktioniert einfach besser gemanagt und organisiert
gehört. Er hat immer einen Plan B und holt Kohlen aus dem Feuer, wenn es für alle anderen
schon viel zu heiß ist. Man nennt das heutzutage „lösungsorientiert“ und „nachhaltig“, weil er
selbstverständlich nur Nägel mit Köpfe macht. Ich bin mir sicher, es fallen Euch einige
Verwendungszwecke Eures Lebens für ihn ein. Also dann – powert Euch durch diese 13
Tage und Ihr könnt prompt auf erledigte Berge zurückblicken. Übrigens das beste Mittel
gegen Verwirrung und Langsamkeit. Gedacht habt Ihr schon, lasst jetzt Taten folgen!
Wichtiges Detail: dieser Archetyp ist ur-weiblich gepolt, also warm, beherzt, mütterlich. So,
kann bitte jemand sofort die Zeit anhalten?!
Vom 26.2.-10.3. verzaubert uns IX, der WEISSE MAGIER. Ob angenehm,
easy, erfolgreich oder nicht, hängt plötzlich von total anderen Parametern ab:
wisst Ihr was Ihr wollt und wenn ja, habt Ihr das zumindest in Euch, klar
festgelegt? Habt Ihr schon das Universum davon unterrichtet und seid Ihr
wirklich bereit gute Ergebnisse anzunehmen ohne Euch anstrengen zu
müssen? Nein, noch nicht so ganz, noch nicht überall, überhaupt noch nicht? Na, dann wisst
Ihr ja, was Ihr in dieser Zeitwelle jede freie Minute tun solltet! Gott-sei-Dank ist der Ort, die
Körperhaltung und die Zeit völlig egal. So ist hemmungsloses Kreieren Eures optimalen
Lebens durch nichts behindert und im Grunde nicht aufzuhalten. Einzige Stolperfalle:
Wünsche bitte immer aus dem Herzen schöpfen um diese wahrlich spirituelle Macht
dementsprechend weise zu nutzen. Denn auf die unangenehmen Echos verzichtet Ihr sicher
gerne. Tipp: Von allem „Krampfigen“ Abstand nehmen, für Kampfansagen durchlässig
werden, für Konkurrenzspiele lediglich Verständnis zeigen, also … Demut, Demut, Demut,
knirsch. ;-)
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
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