MAYA-ZEITbeGLEITER April 2012:
Die Zeitqualität MULUC, ROTER MOND fließt vom 7.-19.4. durch unser Leben.
Nun wollen sich Dinge kreativ ergeben. Klingt zwar wunderbar poetisch,
bedeutet aber im Klartext dass wir keine Sicherheit erhalten, wie sie ablaufen,
ob sie funktionieren werden oder was wir vorbereiten sollten. Das lässt uns
Organisations-Freaks natürlich sofort einen Kontrollverlust-Gau vermuten! Und
genau den gilt es in erster Linie zu besänftigen. Dazu führt Ihr Euch einfach regelmäßig
Situationen in Erinnerung, worin sich alles zu Eurem Besten auch ohne Euer Zutun, ergeben
hat. Wie z.B. in einem Schockzustand, durch Unwissenheit, etc. Das Leben will Euch jetzt
ermutigen ihm zu vertrauen. Es reicht nämlich völlig aus, das Wunschziel und die nächsten
2-3 kleinen steps zu wissen, um gut voranschreiten zu können! Glaubt mir, ich weiß sehr gut
wovon ich hier schreibe. Erst durch diese Hingabe an die Schöpfung selbst, ergeben sich die
ganz großen Wunder, erfüllenden Erfolge und enthusiastische Dankbarkeit eins zu sein mit
der Urquelle. Viel Genuss mit dem „Fluß des Lebens“!
20.4.-2.5. beschwingt uns die Zeitwelle IK, WEISSER WIND mit seiner
Inspirationskraft. Wie Kohlensäurebläschen Wasser zum Perlen bringen, so
beleben diese Tage unseren Geist. Sie eignen sich prächtig, um die Suche
nach neuen Aufgaben, Hobbys, Ideen oder Methoden in ein Finden zu
verwandeln. Internet-Suchmaschinen sind z.B. ein wahres Mekka dafür! WindÜbung: Lasst Euch doch einmal über zufällige links einfach treiben wie ein Blatt im Wind und
klickt nur durch Eure Neugierde an positiven Infos gelenkt, kreuz & quer. Wunderbar, wie
damit Schutzengel, Seelenplan und Co. aktiv werden dürfen, denn Zufälle gibt es ja nicht!
Aber natürlich könnt Ihr auch jedes Buch aufschlagen, um Euch von wichtigen Botschaften
inspirieren zu lassen. Überhaupt ist jetzt Kommunikation auf allen Ebenen total angesagt.
Apropos, wann habt Ihr das letzte Mal eine Nacht durchdiskutiert oder Euch viel Zeit für ein
Allerlei-Gespräch genommen? Jetzt ist der beste Zeitpunkt! Ein ruhiges Platzerl in einem
gemütlichen Kaffeehaus, einige freie Stunden, eine verwandte Seele und schon kann´s
losgehen! Bla, bla, bla, bla, …
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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