MAYA-ZEITbeGLEITER März 2012:
Vom 12.-24.3. stellt uns AKBAL, die BLAUE NACHT ihre Multidimensionalität
zur Verfügung. Damit sensibilisiert sie unsere Wahrnehmungsfähigkeit in
höchstem Maße! Wundert Euch also bitte nicht, wenn Ihr Ahnungen, Visionen,
klare Träume, plötzliche Sinnestäuschungen, sprechende Stimmen in Eurem
Kopf, uvm. am laufenden Band habt. Nein, Ihr seid nicht im Begriff verrückt zu
werden. Ihr habt nur bessere connections zu Parallelwelten. Ihr seid in diesen Tagen eben
besser getunte EmpfängerInnen. Nutzt am Besten diese Chance, klarer dahinter und tiefer
blicken zu können, Eure generelle Lebensphilosophie einer General-Sanierung zu
unterziehen und Euch schon einmal ein wenig an Eure wahren Fähigkeiten zu gewöhnen.
Die großen Denker der Menschheit hatten bestimmt einen guten Draht zu Akbal. Tipp:
Sinnier-Platzerl vorbereiten, bequeme Haltung einnehmen, Handy abstellen und Gedanken
fliegen lassen. Logisch, dass große Events, Partys udgl. nicht in dieser Zeitwelle angesetzt
werden sollten. Happy channeling!
CIB, der GELBE KRIEGER verleiht uns vom 25.3.-6.4. eine gehörige Portion
Souveränität. Achtung! Nach dem Motto „stark & mächtig sollst Du sein“,
werden jedoch auch Pflichten, Verantwortung und Arbeit frei Haus geliefert.
Trotzdem ist jetzt die beste Gelegenheit diese Position selbstsicher
einzunehmen, wenn man sich nicht länger Fremdbestimmung und der Willkür
anderer aussetzen will. Da Herz & Kopf nun gut verbunden sind, sollte man seinem
gesunden Gerechtigkeitssinn vertrauen und seine Meinung klar formulieren bzw. längst
fällige Forderungen stellen. Vergesst nicht, Leute! „Universelle Intelligenz“ ist zumindest in
dieser Zeitwelle mit Euch und wird Euch gewichtig argumentieren lassen wie noch nie zuvor.
Probe: Lasst Euch von Freunden bei einem Gläschen guten Wein mehr oder weniger
wichtige Fragen stellen, wie z.B. Warum können Tiere nicht sprechen? Oder: Warum sind
Planeten rund? Oder aber auch: Wie soll ich mich auf den 21.12. vorbereiten? Oder: Wie
wird sich der Finanzmarkt verändern? Kurz andocken … und schon purzelt pure Weisheit
aus Euch heraus! ;-)
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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