MAYA-ZEITbeGLEITER Dezember 2013:
Das Strahlen von AHAU, der GELBEN SONNE können wir vom 9.-21.12.
genießen. Ganz besonders die innere Sonne verhilft uns nun zu einem
sonnigen Gemüt, Optimismus, einem gesunden Selbstwert und … zur
Einsicht, dass das Leben viel zu kurz ist, um zu leiden. Durch das
Resonanzprinzip kreieren wir ja unser Leben bis ins letzte Detail mit unseren Einstellungen,
Überzeugungen und Handlungen selbst. Sollte daher Euer Leben noch verbesserungswürdig
sein, dann jetzt nix wie ran. Schaltet nach Herzenslust auf Euren individuellen GenussModus um! Und sollten Perfektionismus und altbekannter Leistungsdruck dazwischenfunken
wollen, seid standhaft. Fordert ab sofort für Euer Leben das größte Glück ein, das Ihr Euch
vorstellen könnt und weicht von dieser hemmungslosen Altlasten-Befreiungsaktion keinen
Millimeter mehr ab. Ist das nicht unglaublich, dass sich Euer Leben nur durch Eure innere
Entscheidung in ein Feld reiner Liebe, des Reichtums und großer Freiheit verwandeln kann?
Das gehört doch gebührend gefeiert!
Vom 22.12.2013-3.1.2014 nimmt uns BEN, der ROTE HIMMELSWANDERER
mit auf seine Reise. Grenzenlos offen sind nun die Schleusen, um Himmel und
Erde miteinander zu verknüpfen. Doch für die fruchtbare Umsetzung benötigt es
den Menschen mit seinem Sein und Handeln. Im Klartext heißt das, geistige
Impulse (Ideen) zu empfangen und nahtlos, ohne Zaudern und Analysieren, in die Tat
umzusetzen. Wie ein Kanal zu fungieren und zu erschaffen, was in 13 Tagen eben so
möglich ist. Dafür reicht Eure innere Bereitschaft vollauf. Vielleicht wird Euch sogar Eure
zusätzliche To-Do-Liste zu kurz. Befreit Euch so gut es geht aus einschränkenden
Systemen, Traditionen und überholten Vorstellungen. Das Leben ruft Euch jetzt zu neuen
Ufern, Expansion und Weite. Wir alle kennen das Phänomen, dass ein „Müssen“ oft
ausreicht, um sich schlapp zu fühlen. Aber haben wir nicht in letzter Konsequenz immer die
freie Wahl? Setzt Taten für Eure großen Ziele, das macht Euch stark wie Bäume!
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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