MAYA-ZEITbeGLEITER August 2013:
Die Zeitwelle OC, WEISSER HUND schaltet vom 1.-13.8. auf den GefühlsKanal um, wo Seifenopern, klassische Dramen und Beziehungs-Kisten non-stop
laufen. Ein Mekka für die Spezies Mensch, menschlich zu werden. Wundert
Euch also bitte nicht, wenn jetzt Eure Emotionen mit Euch Achterbahn fahren,
wenn sie Eure Intelligenz mit Leichtigkeit unterwandern, sie Eure
Lebenserfahrung ad absurdum führen und Ihr Euch fühlt wie der erste Mensch der einen
zweiten trifft, nämlich völlig überfordert. Ja, wir sind unlogische Wesen! Wer bisher was
anderes dachte hat sich eindeutig geirrt. Und wer sich redlich um Authentizität bemüht, muss
genau das akzeptieren. Vielmehr geht es darum, Gefühle als unversiegbare Kraftquelle zu
verstehen und sie wertzuschätzen. Als Bindeglied zwischen unseren geistigen Fähigkeiten
und dem physischen Körper sind sie unverzichtbar und jene Schilder die uns den richtigen
Weg weisen. Ihre Heilung sollte daher an 1.er Stelle stehen, dann wird alles gut. Wie das am
Einfachsten geht? Steht dazu, jedoch ohne Euch mit ihnen zu identifizieren. Ihr seid nämlich
viel mehr als das!
Vom 14.-26.8. verbindet uns AKBAL, die BLAUE NACHT mit unserer
Multidimensionalität. Deshalb alle Logik-Geplagten aufgepasst! Jetzt sind alle
Wahrnehmungs-Organe am Sensibelsten eingestellt, alle geistigen Kanäle am
Weitesten offen und unsere kosmische Natur ist uns am Vertrautesten. Durch
„Akbal“ erreichen wir jede Dimension bzw. geistige Wesenheit die uns
interessant erscheint, egal wie viele Lichtjahre entfernt. Probiert es einfach aus: angenehme
Atmosphäre herstellen, einsames Platzerl suchen und bequem machen, viel Zeit einplanen
und sich auf eine Reise in eine parallele Welt einstellen, warten. Selbst wenn Ihr gleich mal
wegschlummert werdet Ihr Euch danach von weit weg kommend, fühlen. Verstärken könnt
Ihr es damit, dass Ihr eine Frage, Problem, etc. mitnehmt oder Euch quasi „unterrichten
lässt“. Sollte es nicht beim ersten Mal gelingen, macht nix, einfach wiederholen. Die Zeitwelle
hat ja eh 13 Tage, irgendwann klappt´s schon. Eigentlich stünde uns die universelle Fülle zur
Verfügung, würde dies nur akzeptiert werden, dass das so ist
CIB, der GELBE KRIEGER erleuchtet uns vom 27.8.-8.9. Diese Tage dienen
nichts Geringerem als der wahren menschlichen Meisterschaft, genauer gesagt,
perfekter Balance zwischen Kopf und Herz. Das sagt sich so leicht, wissen wir
zur Genüge. Wie oft überwiegt das Eine oder das Andere, sobald wir
Entscheidungen treffen. Deshalb gibt es jetzt unzählige Möglichkeiten zum
Üben. Wenn wir z.B. Faire Angebote für alle Beteiligten machen. Wenn wir Zügellosigkeit
aus eigenem Antrieb stoppen können. Wenn wir wissen wo Grenzen einzufordern sind und
es auch tun. Wenn wir uns nicht von Lockangeboten überrumpeln lassen. Das Gemeinsame,
das weise Menschen seit jeher ausmacht ist eine intelligente Eigenständigkeit mit großem
Herz. Wir respektieren diese in positivstem Sinn. Aber nun ist es an der Zeit selbst diese
Position einzunehmen. Der kritische Denker als Menschenfreund ist jene Rolle, die große
Taten nach sich zieht und die eigene Umwelt zum Guten verändert. Dann machen wir dem
Mensch-Sein doch alle Ehre. Lebt Großes wenn Euch nach Großem ist, weil Ihr groß seid!
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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