MAYA-ZEITbeGLEITER Jänner 2007:
Die pure Erdkraft der ROTEN SCHLANGE-Welle begleitet uns also seit 29.12.200610.1.2007. Ich nehme an, mittlweile ist Euch klar, worauf ich Euch im letzten
Zeit.be.gleiter vorbereiten wollte. Die Intensität ist nur schwer in Worte zu fassen. Alle
Menschen, die sich täglich um stabile Erdung bemühen, die ihre Finanzen in Ordnung
bringen wollen (oder müssen), die langgehegte Pläne in die Tat umsetzen wollen, etc. –
finden in der Zeitqualität der Roten Schlange die beste Therapeutin, die solideste Geschäftspartnerin
und den praktischsten Tritt in den A..., damit wieder mehr Lust entsteht, die irdische Ebene mit ihren
Gesetzen der Materie voll und ganz lieben zu lernen!
Von 11.-23.1.2007 begleitet uns die Zeitwelle WEISSER SPIEGEL. Er wird das Schwert
der Wahrheit genannt und seine Philosophie wird im Grunde genommen von den
meisten Menschen gefürchtet. Denn was gibt es „Schlimmeres“; als mit seiner Wahrheit
konfrontiert zu werden?! Das ist für die gewisse Ruhe und Bequemlichkeit; die wir uns
zurechtgelegt haben; ja das Feindbild schlechthin. Nun gibt es aber Gott-sei-Dank auch
für diese Zeitqualität nützliche Tipps. Wolltet Ihr schon immer Klarheit finden, Entscheidungen treffen,
Ordnung und Struktur in Angelegenheiten bringen, quasi entrümpeln, so sind diese Tage wirklich
bestens dafür geeignet! Einfach einen bestimmten Zeitpunkt innerlich festlegen und schon ist Klarheit,
o.ä. bis dahin präzise auf Eurem Tisch. Wundert Euch aber bitte nicht, wenn die Erkenntnisse viel
umfangreicher sind, Ungereimtheiten viel direkter auffallen, als Ihr es Euch vorstellen könnt. Denn
immerhin unterstützt er uns; unsere Schleier der Illusionen loszulassen, die uns dumpf und taub
gehalten haben. Ist doch super zum Jahresbeginn geeignet! – Oder nicht?!
Die Zeitqualität vom 24.1.- 5.2.2007 hält uns so richtig zum Affen; äh, Narren! Der
BLAUE AFFE zeigt uns vor allem auf, wo wir aus der Rolle unserer menschlichen
Existenz ein Drama und Trauerspiel veranstalten und es so richtig inbrünstig genießen;
sich in emotionalen Schmerzen zu winden. Er bringt uns das spielerische Element, die
gewisse Verrücktheit im Alltag. Unter seinem Einfluss können sich völlig absurde
Situationen ergeben, die Euch psychisch so aus den Angeln heben, dass ihr gerade in diesem
Moment nur mehr über Euch lachen könnt. Mein Tipp: Tut es bitte ausgiebig, denn das ist noch immer
für jede Situation, sei sie auch noch so ausweglos, 100% die beste Medizin! Wenn nix mehr geht,
dann bleibt Euch genau dieser Weg, um sie zu entschärfen. Frönt in diesen Tagen Eurer
künstlerischen Ambitionen nach Herzenslust und lebt wieder einmal die Neugierde Eures Inneren
Kindes aus. Und wenn Euch missmutige Menschen begegnen, Leute, die wegen jedem Schmarrn
eingeschnappt sein wollen, dann erinnert Euch daran: Sie genießen gerade ihre Rolle mit Haut und
Haar. Sucht Euch jedoch Euren eigenen Part in diesem Schauspiel ganz bewusst selbst aus! Ihr könnt
daraus, wenn Ihr wollt, nämlich auch eine beherzte Satire inszenieren.

In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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