MAYA-ZEITbeGLEITER Juli 2016:
3.-15.7. führt uns CIB, der GELBE KRIEGER in unsere Weisheit. Einerseits ist jetzt klare
Logik als auch intuitives Herz und Bauchgefühl gefragt. Überdies können wir üben sie zu
einer Einheit zu verknüpfen. Das megaaffengeile Resultat ist: Pure Weisheit bzw.
kosmische Intelligenz! Das solltet Ihr Euch nicht entgehen lassen. Damit habt Ihr in jeder
Lebenslage die Nase vorn, werdet zu einem Vorbild/Leitfigur, Eure Selbstsicherheit
wächst, etc. und es ergibt ganz easy Karriere & Erfolg. Souverän und entscheidungsfreudig genießt
Ihr Euer Leben. So und nun zur Arbeit – aktiviert jenen Teil der zu schwach in Euch ausgeprägt ist.
Also entweder mehr Wachheit und mentale Konzentration durch Gehirntrainings-Übungen oder mehr
Intuition, indem Ihr der leisen Stimme in Eurem Bauch/Herz/3.Auge auch in großem Trubel zuhört.
Dies macht Ihr die gesamten 13 Cib-Tage und am 13. Tag stellt Ihr Euch die fixe Zusammenführung
der beiden Anteile in Euch vor. Als zusätzliches Training könnt Ihr Euch Fragen von anderen stellen
lassen, wartet geduldig welche Infos plötzlich in Eurem Kopf auftauchen, ohne dass Ihr selbst versucht
Antworten zu finden. Absolut genial oder?!
Die Zeitqualität MULUC, ROTER MOND ist vom 16.-28.7. eine essentielle Prüf-&
Korrektur-Zeit für uns! 1. ist sie die Qualität des 13-Jahreszyklus´ (26.7.2006-24.7.2019),
2. ist sie die Zeitwelle des aktuellen Maya-Jahres (26.7.2016-24.7.2017) und 3. ist sie
der antipodale Partner der Jahresqualität „Blauer Sturm“ (26.7.2016-24.7.2017). Wir tun
also gut daran genauestens zu beobachten ob uns die Muluc-Gangart schon in Fleisch
und Blut übergegangen ist. Immerhin üben wir nun bereits seit 10 Jahren! Sie will von uns, dass wir
nicht theoretisch planen, sondern lernen mit dem Leben zu fließen, dass wir die Zeichen der Zeit und
Hinweise des Universums lesen können, dass wir Lebensgenuss und –qualität vor Raffgier stellen,
dass wir unsere familiären Blutsbande reinigen und heilen, dass wir die Wichtigkeit von hilfreichen
Netzwerken verstehen und uns integrieren, dass wir selbstverantwortlicher Aktivist für das eigene bzw.
für das Wohl einer Gemeinschaft werden. Na, findet Ihr Euch wieder? Viele Themen sind bis
24.7.2019 bestimmt noch verbesserungswürdig. Diese 13 Tage sind jetzt die beste Gelegenheit dazu!
Vom 29.7.-10.8. scheidet IK, der WEISSE WIND die Geister. Die Einen legen eine
Ordnung und Strenge an den Tag, die nur von Robotern überboten werden kann und die
Anderen beginnen sich mental so zu zerfransen, dass sie wie aufgscheuchte Hendln
´rumrennen und viel belangloses Zeug plappern. Wie geht das zusammen? Einerseits
aktiviert Ik generell Interesse und Neugierde (die auch mitgeteilt werden möchte) und
andererseits fordert dieser Luft-Archetyp Pflicht und Disziplin ein. Und je nach persönlichen
Schwächen bzw. Schwerpunkten erhält nun ein Teil seine Verstärkung. Daher mein Tipp: Gleicht doch
Euer Ungleichgewicht mit dem anderen Part aus. Also z.B. könntet Ihr die Strenge durch interessante
Gespräche durchbrechen oder umgekehrt, das Verzetteln durch klare Zielvorgaben reduzieren. Ihr
könnt auch Ausgleich durch eine FreundIn der anderen Kategorie, quasi eine Kooperation mit WinWin-Möglichkeiten starten. Jedenfalls gibt es jetzt ganz schön viel zu tun. Egal ob es sich um ChaosBeseitigung oder um wendige mentale Verjüngung handelt. Ik inspiriert uns wie kein anderer Archetyp
und erhellt den Geist!
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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