MAYA-ZEITbeGLEITER Februar 2017:
Die Zeitqualität CABAN, ROTE ERDE ermöglicht uns vom 9.-21.2. eine völlig neue
Beziehung zu Mutter Erde. Wir werden mit total viel praktischer Produktivität geflutet,
sodass ein wunderbar stressfreier synchroner Arbeitsfluss entsteht. Fast wie mit
Geisterhand kommen wir flott voran. Bei wem das leider noch nie funktioniert hat, der
kann nun regelmäßig kleine Erdungs-Rituale in möglichst unberührter Natur machen.
(Abschließendes Danke bitte nicht vergessen.) Erfolg garantiert! Anderer spannender Caban-Aspekt:
Stellt Euch unseren Planet einmal als großen Organismus vor, der sich wie ein Raumschiff durch Zeit
& Raum bewegt. Lebendig, aber trotzdem als Vehikel mit klarem Ziel. (Klingt schräg, ich geb´s zu.)
Jedoch wird sofort klar, dass sich die globalen Frequenzen der jeweiligen Reise-Station anpassen,
quasi die planetare Entwicklung sind. Dadurch durchlaufen auch wir einen Wachstumsprozess der
nämlich mit dem der Erde synchron läuft. Wir sollten sie also besser liebevoll hegen und pflegen wie
unser Auto, wenn wir nicht auf halber Strecke liegen bleiben wollen. Denn wir haben nur diese Eine!
22.2.-6.3. hüllt uns OC, der WEISSE HUND in das heilsame Feld der Liebe ein. Nun
meine FreundInnen kann so manches Herz vor Trauer schmerzen, vor Sehnsucht
zerfließen oder vor Freude hüpfen. In jeder Zelle wird das Gesamtpaket Mensch an den
Grund seiner irdischen Existenz erinnert: Gefühle zu er-leben! Durch unendlich viele
emotionale Facetten zu reifen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, machen alle GefühlsHöllenfahrten Sinn und geben Kraft gerade nach heftigen K.O.-Schlägen wieder aufzustehen um sich
noch mehr für die Liebe zu entscheiden! Und bedenkt, absolut jede Person hat dieselbe Aufgabe, egal
wie hart, böse, skrupellos, etc. jemand gerade seinen Weg geht! So achtet jetzt dass Euer Herz
gesunden, Frieden bei Euch einziehen kann, Ihr Euch befreit und in die Liebe zurückkehrt – nur für
Euch, dann zieht alles um Euch herum nach. Bitte gut auf Eure schützende Abgrenzung achten oder
auf das not-wendige „Nein“ nicht vergessen. Lieben heißt nicht Selbstaufgabe, sondern in liebender
Stärke zu leben! Zeit für Familientherapie, Romantik, Geselligkeit, Kuschelkurs & Fun-Sentimentalität.
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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