
 
 

 
 

Die energetische Qualität für den Monat Mai  

 

Was hat uns der Mai 2022 zu bieten? 

Liebe SHEROs, 

auch im Mai geht der Wandel fröhlich weiter, doch ganz langsam verändert sich die Qualität. Es findet ein 
„Erwachen“ in dem Sinne statt, dass immer bewusster wird, dass es ein Zurück in die „alte Welt“ nicht geben 
wird und auch nicht geben kann. Das führt – und das haben alle SHEROs auf unterschiedliche Weise 
wahrgenommen – zu einem Aufbäumen des Egos. Wer schon sehr im Fühlen ist und Herz und Verstand zu 
einem Dreamteam aufgebaut hat, wird diese Veränderung selbst kaum merken. 

Diejenigen aber, die noch stark im Kopf, der Ratio und dem Verstand verankert sind, werden durch innere 
und äußere Ereignisse ins Fühlen gelenkt – und aus deren Sicht ins Fühlen gezwungen. Genau in diesen 
Momenten wird sich das Ego zu Wort melden. Wut, Aggression, Schuldzuweisungen sind daher im Außen 
mögliche Reaktionen, mit denen Ihr rechnen könnt. Auch wenn sie sich gegen Euch richten sollen, lasst Euch 
auf diese Energien nicht ein! Spielt Lotus-Blume – lasst diese Emotionen an Euch abperlen! 

Der Mai ist daher – wie alle Monate der letzten zwei Jahre – auch hier wieder Licht und Schatten. Wut, 
Aggressionen, Frust oder Enttäuschung sind starke Transformationsenergien, die sich, wenn sie nicht 
entladen werden können, stauen wie in einem Dampfkochtopf. 

Auf der anderen Seite sind diejenigen, die bereits im Fühlen angekommen sind und Kopf UND Herz als 
Richtungsweiser nutzen, in diesem Monat gesegnet, denn es tritt Leichtigkeit ein. Der Mai ist der erste 
Monat seit Januar, in dem wir mühelos in den Fluss kommen, in dem wir uns flexibel und wendig dem Leben 
hingeben können. Und das Leben wird es gut mit uns meinen. Wunder sind möglich – insbesondere dann, 
wenn wir uns den Veränderungsenergien nicht entgegenstellen, sondern sie annehmen und mit ihnen 
kooperativ arbeiten. 

Caroline bekam noch ergänzend und erklärend folgenden Text aus dem Feld gechannelt: 
 

„Ihr werdet Euch wundern was alles passieren wird, denn es ist der Aufstieg der Erde, der nun seinen Weg 
nimmt. Freut Euch dessen, denn es ist ein Wunderwerk der Entwicklung. Hört auf Euch selbst. Hört ganz 
genau zu. Was ist EURE Wahrheit? Was bringt Euch zum Lachen? Was macht Euch glücklich? Dann folgt 
dem, was Eure Schwingung erhöht. Findet Euch zusammen und meditiert, singt, lacht, seid kreativ. Das ist 
ganz wichtig, weil Ihr dann im Fluss seid, in Eurem Herzen, in Eurer Schöpfermacht und nicht in Eurem Kopf. 
Der Wandel vom Kopf zum Herzen ist der Quantensprung dieser Zeit. Das heißt, dass die Menschheit sich 
dessen bewusst wird, und diesen Wandel selbst ins Bewusstsein holen möchte und ihm folgen möchte. Das 
wird alles schleichend geschehen. Daher achtet auf die Impulse, die Euch im Alltag kommen. Diese sagen 
Euch genau, was für Euch richtig ist und was Ihr tun könnt, um diese Zeit des Wandels gut zu überstehen.“ 

 

 

 

 



 
 

 
 

Wie kommen wir mit Leichtigkeit durch den Mai? 

Auch hier bekam Caroline eine klare Botschaft:  

„Wartet nicht darauf, Impulse und Antworten im Kopf zu bekommen. Macht einfach! Tut, was Euch gerade 
glücklich macht. Das WIE Ihr Eure Aufgaben erledigt ist wichtiger als das WAS Ihr macht. Freut Euch, dass 
Ihr jetzt inkarniert seid. Denn diese Zeit ist ganz besonders. Freut Euch, dass Ihr lebt! Freut Euch an allem 
und jedem was und wer Euch umgibt. Das ist ganz wichtig! Denn so geht Ihr in die Demut und nehmt an, 
was Euch von der geistigen Welt geschenkt wird.“ 

 

Außerdem hilft: 

• Dem eigenen Bauchgefühl/der eigenen Intuition folgen. 
• Achtet auf Euch. 
• Springt nicht auf mögliche Aggressionen und Provokationen an. Füttert nicht die streifhafte 

Kampfenergie. 
• Lasst das Leben entscheiden – und genießt das Leben. 
• Sucht die Fülle und die Schönheit – und Ihr werdet sie finden. 
• Seid gewiss, in der Zerstörung liegt immer ein Neubeginn – gebt nicht auf! 
• Bleibt in der Ruhe und in Eurer Kraft. 
• Geht raus in die Natur. 
• Meditiert. 
• Bleibt standfest und in Eurer eigenen Mitte. 
• Erhebt Eure Stimme – nicht im Kampf und Streit, sondern in der Verbindung. 
• Sucht die Leichtigkeit im Sein. 

 

* * * 

Die nächste FEMALE ENERGY-Session für den Monat Juni findet am 1. Juni von 19-21 Uhr statt. 
Vorkenntnisse sind nicht nötig. Wer Lust hat, selber mal in den Monat „reinzulesen“, ist herzlich eingeladen. 

Vielen Dank an Euch wunderbare SHEROs für die kraftvolle Female-Energy-Sessions im Mai. 


