MAYA-ZEITbeGLEITER Februar 2011:
AHAU, die GELBE SONNE erhellt vom 2.-14.2. unser Leben. Sie ist
ausschließlich mit Vervollkommnung beschäftigt, da sie der 20. von 20
Archetypen ist. Und laut Maya-Zeitbewusstsein, ist das die höchste und edelste
Form, die hier auf Erden erreicht werden kann. Das sind ja wirklich wunderbare
Möglichkeiten, wenn da nicht das klitzkleine menschliche Problem wäre,
plötzlich mit allem Unvollkommenem sehr unzufrieden zu sein und nach allen Regeln der
Kunst zu bewerten. Und schon scheinen die Sonnen-Tage gar nicht mehr ein „gemachtes
Nest“ zu sein. Jetzt heißt es vor Allem Liebe und Verständnis als Navi zu nutzen, um nicht in
Ego-Fallen zu tappen. Oder auch Selbst-Vergebung zu üben, wenn man sich am liebsten
aus Scham eingraben würde, um nicht den eigenen Unzulänglichkeiten ins Auge blicken zu
müssen. Eine äußerst abwechslungsreiche und sehr lehrreiche Zeit also, wogegen viele
Psychotherapien a Lercherl san. Die gute Botschaft ist, dass wir hier auf Erden das Recht
auf Unvollkommenheit haben! ;-) Bravo, alleine diese Akzeptanz ist bereits eine kleine
Erleuchtung.
Vom 15.-27.2. werden wir von der Zeitfrequenz BEN, ROTER
HIMMELSWANDERER geflutet. Damit steht uns nun ein abenteuerlicher
Geselle zur Seite. Seine Spezialität sind Reisen, Grenzüberschreitungen,
Revolutionen und Befreiungs-Aktionen. Klar, dass uns nicht fad werden wird?
Bitte jetzt nicht schon wieder in ohn-mächtiges Jammern verfallen. Nutzt lieber
Eure Chance! Macht Fernreisen, die Euch Eindrücke einer fremden Welt ermöglichen, traut
Euch Neues auszuprobieren damit Ihr lebendiger werdet, trefft längst fällige Entscheidungen,
die in erster Linie Eurer Persönlichkeit entsprechen und zieht Euch von anstrengenden
Verpflichtungen zurück, um Eure Kraft zu befreien. Leider kann all das niemand für Euch tun.
Doch Ihr würdet Euch nur eines Energie-Kicks berauben, den Ihr, rückblickend gesehen,
nicht missen wolltet! Glaubt einer alten Expertin auf diesem Gebiet. Plötzlich werdet Ihr
wertgeschätzt, für Euren Mut bewundert, dient als Vorbild, fühlt Euch angekommen und …
seid süchtig nach weiterer Expansion… äh … na, wenn das nicht im Sinne von Leben ist? …
da hat jegliche Unzufriedenheit keinerlei Chance mehr!
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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