MAYA-ZEITbeGLEITER März 2009:
Die Zeitqualität WEISSER SPIEGEL verhilft uns vom 2.-14.3. zum Durchblick. Wer
Rituale liebt, kann das besonders gut beim Fenster oder Brillen putzen, Spiegel
polieren, etc. bewusst verstärken. Jetzt ist die beste Zeit, um ohne lästige Hilfe
essentielle Erkenntnisse zu erhalten. Der Vorteil daran ist, dass uns dann keiner die
Wahrheit ins Gesicht sagen muss oder uns niemand anderer von unserer rosa Wolke
vertreiben kann. Ah, das riecht ja schon förmlich nach Meisterschaft! Ja, Selbsterkenntnis ist nicht nur
der erste Schritt für Verbessung, sondern zeigt uns ohne Umwege die Wahrheit unseres Herzens auf.
So nach dem Motto: Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Also begrüßt die
reinigende Klarheit, sie ist die Erlösung par exellence, auch wenn wir sie gerne so lange wie möglich
hinauszögern. Aber im Grunde ist das wie mit dem Zahnarzt: Je länger wir zuwarten, desto
schmerzlicher wird es. Stellt einfach eine Frage, wo Ihr im Dunkeln tappt und der Weiße Spiegel
schaltet die Nebelscheinwerfer für klare Sicht ein.
Wer 15.-27.3. dann noch zusätzlich über seine Einsichten herzhaft Lachen kann, hat
die größte Hürde dieser Zeitwelle bereits geschafft. Der BLAUE AFFE will uns nämlich
aufzeigen, dass das derzeitig heftige Chaos in unseren Gefühlen nur ein perfekt
inszeniertes Rollenspiel ist. Nicht mehr und nicht weniger. Egal ob existenzielle
Notsituationen, gefährliche Körpersymptome oder Beziehungsbrüche, vergesst trotz
der Dramatik bitte nicht, dass es Trainingseinheiten bzw. Vorbereitungen auf Euren wahrhaftigen Sieg
über Euer Ego sein sollen, das erwachsen werden will. Und Ihr selbst bestimmt, wie schmerzhaft Ihr
es haben wollt. Denn in diesen Tagen schreien unsere „Inneren Kinder“ besonders laut und
verwandeln z.B. einen sonst kooperativen Kollegen in einen trotzigen 2-Jährigen, der sofort Lob hören
will, sonst muss er dieses Team verlassen oder Euer PartnerIn bläst wegen einer Lapalie die
sprichwörtliche Mücke zu einem Elefanten auf. Tipps: Nicht auslachen sondern zulachen ist die
richtige Dosis. Und sucht gezielt nach Anekdoten, wo Ihr Euch über Euch selbst zerkugeln könnt.
Witz, Witz, komm´ heraus, du bist umzingelt!
Vom 28.3.-9.4. schwingt die Kraft des GELBEN SAMEN. Jetzt könnt Ihr wieder
aufatmen. Er ist die Zeit für karibische Frühlings- und Sommergefühle. Diese Tage
wollen Euch zu einer unbekümmerten Fröhlichkeit und Heiterkeit verführen. Ja, erinnert
Euch daran wie das einmal war. Kein Wunder nach diesem langen und dunklen Winter
müssen wir erst wieder auf den Geschmack kommen. Da eignet sich diese Zeitwelle
perfekt dazu. Wie Ihr diese Schwingungsfrequenz optimal nutzen könnt, erfährt Ihr in der nächsten
Ausgabe noch genauer.

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