MAYA-ZEITbeGLEITER März 2014:
Vom 10.-22.3. spielt CHUEN, der BLAUE AFFE sein Spiel mit uns. Deshalb bitte
achtsam sein und akribisch genau aufpassen wo uns unser Ego suggeriert, wie
überlebenswichtig es ist! Etwa wenn wir uns als hilfloses Opfer einer Situation
fühlen, wir uns bedauern, wie arm wir doch mit diesem Job, Familie, Körper, etc.
sind. Wir uns bemitleiden, weil es sonst niemand ausreichend tut, blablabla. Die Prüfung
dieser Tage wurde dann gemeistert, wenn wir uns nicht grün & blau darüber ärgern, sondern
uns währenddessen selbst ins Gesicht lachen können, wir uns beglückwünschen ob der
hohen schauspielerischen Leistung. Leider ist es so, dass wir selbst die Intensität eines
emotionalen Dramas bestimmen, so crazy das auch klingen mag. Der Clou an der Sache ist,
dass wir leiden dürfen, allerdings ohne sich mit dem Leiden zu identifizieren. Na, ist das ein
super Angebot?! Hoch-zeit für alle „Inneren Kinder“, intensive Kreativität jetzt für
Brainstormings, künstlerische Gestaltung und intuitive Prozesse nutzen. Yippiedideldudeldei!
KAN, der GELBE SAMEN erleichtert vom 23.3.-4.4. unsere quälenden Sorgen.
Die Wirkung dieser Zeitwelle könnte verstärkt beglückend wahrgenommen
werden, weil er gleichzeitig auch unser Mayajahres-Begleiter vom 26.7.201324.7.2014 ist. Also Vorsicht, Eure Probleme könnten Euch plötzlich egal werden!
Oder noch schlimmer, sie könnten sich in Nichts auflösen. Oh Gott, wenn das
nur nicht chronisch wird! Und womit kann man diese große Leere füllen? Z.B. einem
spontanen Kurzurlaub, einem gemütlichen Plausch in der Abendsonne, einem GeburtstagsSekterl ohne Geburtstag, uvm. Man soll das Eisen schmieden solange es heiß ist, heißt es –
und das stimmt im Sinne dieser Zeitqualität zu 100%! Nur Ihr selbst bestimmt, wie nah Ihr
Probleme an Euch heran läßt. Ob Ihr ein Magengeschwür damit füttern wollt oder lieber die
Säure z.B. mit einer Massage oder beim Sport loswerden wollt bevor sie Euren Körper
zerstört. Tipp: Ihr definiert einen Zeitraum, innerhalb dem Ihr Euch noch nach Herzenslust
grämen und sorgen dürft. Doch danach ist Feier-Abend, im wahrsten Sinne des Wortes!
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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