MAYA-ZEITbeGLEITER Jänner 2011:
Vom 7.-19.1. bricht mit IX, dem WEISSEN MAGIER eine zauberhafte Zeit an.
Diese Tage sind gleichzeitig ein kleiner Vorgeschmack auf das nächste MayaJahr (ab 26.7.). Jetzt ist absolut alles möglich! Um aber vor Allem das zu
Erleben was wünschenswert wäre ist es unumgänglich, blitzartig und mit
peinlichster Genauigkeit Gedanken-Kontrolle zu üben. Ihr glaubt nicht, was Ihr
den ganzen lieben Tag aus geistiger Langeweile oder durch Lebenserfahrung in Euer Leben
manifestiert! Die effizienteste Gegenmaßnahme lautet: Was will ich wirklich?, um sich dann
sogleich das Optimalste aus dem „Universal-Katalog“ herauszusuchen und dafür zu
entscheiden. So das hätten wir! Bleibt da nur noch die Frage: Was machen, wenn es
trotzdem zu Misserfolg, Konflikten, Machtproblemen, Mobbing, Betrug und Konsorten
kommen sollte? Ja, dann liebe MagierInnen, zieht Ihr Eure Energie aus der Situation, nehmt
wieder den Katalog zur Hand, handelt ausnahmslos nach der Stimme Eures Herzens und
freut Euch voller Inbrunst auf Euer wunder-volles Leben. Eure spirituelle Macht ist Eure
stärkste Waffe auf jeglichem Schlachtfeld!
Die Zeitqualität MANIK, die BLAUE HAND, legt sich für uns vom 20.1.-1.2. ins
Zeug. Als „heilende Hand Gottes“ hilft uns diese Zeitwelle, unser Leben intuitivkreativ, jedoch auch praktisch anzupacken, was eine äußerst produktive Kombi
darstellt. Das können Körper-Therapien sein, die jetzt besonders tief greifen,
Reparaturarbeiten in Haus & Garten, die jetzt besonders gut von der Hand
gehen oder berufliches Engagement, das jetzt besonders erfolgreich Stammkunden nach
sich zieht. Diese Tage sind ebenso eine typische „Kumpel-Zeit“, wo soziale Charaktere und
Hilfsbereitschaft in Erscheinung treten, die Ihr nie für möglich gehalten hättet. Das Motto:
Gemeinsam sind wir stark, ist der passende Slogan dazu und Teamfähigkeit wird nun groß
geschrieben. Wer also in der glücklichen Lage ist, dass ihm Hilfe angeboten wird, bitte
augenblicklich annehmen. Eine bessere win-win-Situation gibt es nicht! Andererseits könnte
hartnäckigen Alpha-Tieren durch ein altmodisches Armdrücken, ein firmeninternes PokerTurnier oder nur durch rüpelhafte Zurechtweisung ziemlich effektvoll der Nepf genommen
werden.
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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