MAYA-ZEITbeGLEITER Juni 2015:
Die Schwingungsfrequenz CIMI, WEISSER WELTENÜBERBRÜCKER wirkt vom 8.20.6. als Profi-Entrümplerin. Somit können wir das Handwerk des Loslassens
perfektionieren. Cimi unterstützt uns, nun endlich vom „Toten Pferd abzusteigen“ und
nicht weiter nach Lösungen zu suchen, wie man tote Pferde besser reiten kann (Text
einfach googeln, er ist es wert! :-)). Manchmal ist etwas einfach over. Dies nicht nur klar
zu spüren, sondern fast schmerzfrei gehen zu lassen ist eine Kunst, die Eure Lebensqualität
spitzenmäßig verbessert! Denn genau wo Ihr festhaltet, dort sitzen die schlimmsten Herzschmerzen
und Dramen. Die hilfreichste innere Haltung ist also Hingabe in das Leben, das ausschließlich
Entwicklung zum Besseren im Sinn hat, selbst wenn es zwischenzeitlich nicht danach aussieht. Das
Naturgesetz der Evolution wirkt jedoch ausnahmslos, darauf können wir vertrauen. Geniale Tage zum
großräumigen Ausmisten, für Putzorgien, Entgiftungs- & Fastenkuren, Darm- bzw. Leberreinigung,
Entspannungstherapien, uvm. Genießt die entstandene Leere und das Nicht-Wollen, es führt direkt in
das Nicht-Mehr-Müssen!
CAUAC, der BLAUE STURM wirbelt vom 21.6.-3.7. durch unser Leben. Er ist die ProfiReinigungskraft,
übernimmt
jedoch
auch
gerne
Generalsanierungen
und
Runderneuerungen im Eiltempo. Man kann sich also auf ihn verlassen, wenn es
scheinbar keine Lösungen gibt, etwas stagniert oder Chancen zu risikoreich wirken. Er
puscht uns nicht nur in Neues hinein, sondern schenkt uns zusätzlich die not-wendige
Stärke, Wildheit und Ausdauer damit wir währenddessen nicht schlapp machen. Es können ebenso
Emotionen blitzartig hochkochen, vibrierende Ungeduld nerven und Schlafzeiten kürzer ausfallen.
Aber keine Sorge, alles im grünen Bereich, es relativiert sich bald von selbst. Trotzdem sind diese
Tage von einer Intensität geprägt, die 13 Tage maximale Veränderungen ermöglichen. Und das ist
doch zwischendurch mal ganz hilfreich, oder? Bestens vor Allem für die Siebenschläfer, die
Coachpotatos, die Angsthasen und weiteres schaumgebremste Getier. Wie in einem Windkanal wird
man vorangetrieben und auf Speed gebracht. Achtung vor AutoraserInnen und CholerikerInnen!
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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