MAYA-ZEITbeGLEITER September 2016:
Die Zeitwelle IMIX, ROTER DRACHE bringt uns vom 6.-18.9. auf Hochtouren! Mit ihr
beginnt ein neuer 260-tägiger Tzolkin-Zyklus. Folglich ist jetzt die beste Zeit um so richtig
durchzustarten – mit was auch immer: Vielerlei Kleinzeugs oder große Projekte, egal,
jegliche Aufgabe steht nun unter einem positiven Stern, schnell und erfolgreich zum
Ziel/Erfolg zu kommen. Der Drache fackelt nicht lange, er tut und zwar maximal effizient
und hurtig obendrein. Aber es gibt noch eine weitere wichtige Imix-Eigenschaft. Als Ur-Mutter-Energie
lernen wir von ihm/ihr gut für uns zu sorgen, sich tief verwurzelt mit Mutter Erde zu fühlen. Damit sind
diese Tage eine wunderbare Gelegenheit unsere Erdung bzw. irdische Zugehörigkeit zu stärken. Und
durch diese stabile Verbindung können wir sprunghafte Schwingungsanstiege leichter integrieren.
Manche könnten auch wichtige Botschaften oder Emotionen von unserem Planeten erhalten. Deshalb
bitte gut nachfühlen, ob es überhaupt Euer Schmerz, Bedürfnis, etc. ist, was Ihr wahrnehmt. Zelebriert
die Kraft der weiblichen nährenden Urquelle in ihrer großen Vielfalt und Erfolg auf ganzer Linie ist
Euch sicher!
Vom 19.9.-1.10.überreicht uns IX, der WEISSE MAGIER seinen Zauberstab. Wir können
nun gespannt überprüfen wieviel wir aus dem letzten Mayajahr (26.7.2015-24.7.2016)
gelernt haben bzw. sollten wir auf unsere integrierten Erkenntnisse und neuen
Fähigkeiten geübt zurückgreifen. Denn sein Motto: Kreiere Deine Wirklichkeit!, bedeutet
wie immer, dass wir unsere spirituelle Macht nutzen sollten bevor wir machtlos in
Problemsituationen schlittern. Tja, Magie bewusst als geliebte Eigenverantwortung dauerhaft
anzuwenden ist nix für AnfängerInnen! Überseht bitte nicht, dass diese Tage erhöhtes
Konfliktpotenzial haben, Sturheit, Härte und willkürliche Kälte auftreten können. Nicht jede/r hat es
schon geschnallt, dass wahre Autorität durch Authentizität und Herzensweisheit entsteht. Dass die
Magie der Liebe Panzertüren öffnet und Betonwände zum Einstürzen bringt. Wie sagte Herakles so
schön: Gewinne durch Aufgabe – erobere durch Hingabe! Erschafft für Euch täglich eine Welt des
Friedens wenn Ihr Euch nach Frieden sehnt. Übrigens, der beste Schutz gegen globalem Terror.
In diesem Sinne wünsche ich Euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Zeitgleiten!
In Lak`ech, Eure KAMIRA
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