Die energetische Qualität für den Monat August
Was hat uns der August 2022 zu bieten?
Liebe SHEROs,
der August ist eine Art „Geburtsmonat“. Es war spannend, dass das Bild der Geburt – bzw. das Gefühl
durch einen Geburtskanal durchzukommen – von einigen SHEROs in unterschiedlicher Weise gesehen
wurde. Und tatsächlich ist es egal, ob wir uns gerade gefühlt durch einen Tunnel bewegen und am Ende das
Licht sehen, oder ob das Gefühl der Neugeburt oder des „Etwas in die Welt bringen“ dominiert – es geht
um das wirklich Neue, das im August Form annehmen kann. Und es geht um den Prozess der Transformation,
dem wir individuell bis Ende des Monats ein Stückchen näherkommen.
So oder so lautet die Botschaft: Der Wandel ist unaufhaltbar!
Im August strömt extrem lichtvolle Energie auf die Erde – auch dieses Bild haben einige SHEROs in der
Meditation erhalten. Und dieses Licht ist nicht das Sonnenlicht (obwohl sich auch die Sonne im August nach
wie vor von ihrer heißen Seite zeigen kann, schließlich steht uns der eigentlich heißeste Monat des Jahres
noch bevor…). Dieses Licht ist Information. Da wo viel Information „übersetzt“, also transformiert werden
kann/soll, verändert sich das Bewusstsein. Echte Bewusstseins- und Erkenntnissprünge sind im August möglich.
Im spirituellen Kontext wird an dieser Stelle oft vom „Aufwachen“ gesprochen. Weniger spirituell und mehr
weltlich ausgedrückt heißt das nichts anderes, als dass wir einen Kontext oder eine Situation aus uns selbst
heraus (also ohne Überredung, Zwang oder Manipulation von außen) buchstäblich „in einem anderen Licht“
betrachten. Wenn das geschieht, sind wir verändert – weil wir unser Weltbild aus uns selbst heraus
verändert haben.
Insgesamt ist der Monat August ein kraftvoller Monat mit sehr viel Löwen-Energie, nicht nur was das
Sternzeichen angeht, sondern auch die Qualität dieses Krafttieres. Gudrun bekam den Satz „Der Löwe frisst
alles auf, was nicht im Herzen ist.“ Das bedeutet: Alles, was nicht wahrhaftig ist und auf Lügen,
Manipulationen oder Zwang fußt, wird sich nicht mehr halten können. Im August werden Lügengebilde
buchstäblich gesprengt. Politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, privat.
Wenn viel Licht gespendet wird – und das ist im August der Fall – bekommt alles, was wahrhaftig ist, viel
Energie und Schubkraft nach vorne, d.h. es ist viel Umsetzungsenergie vorhanden. Gleichzeitig aber fallen
die Schatten jetzt ganz besonders auf. Im Außen kann es daher sein, dass noch einmal die Post abgeht.
Definitiv wird sich das Turbulente bis in den Herbst hinein halten. Das Alte MUSS dem Neuen weichen.
Doch diese „Schattenspiele“ – also der Wechsel aus Licht und Schatten – gehen schnell vorüber. Wenn also
„alter Mist“ hochkocht, bleibt in der Ruhe!! Es kann schon am nächsten Tag alles wieder vorbei sein.
Schützt Euch vor den negativen Tendenzen im Außen. Die Energie folgt IMMER unserer Aufmerksamkeit. Je
öfter wir also dem Schatten den Rücken zuwenden, umso kleiner und unbedeutender wird er.
Auch Lügen haben im August sehr kurze Beine. Das könnte sich insbesondere in der Politik bemerkbar
machen. Es wird hier jedoch weniger einen medialen „Aufschrei“ geben, sondern vielmehr wird die
Bewusstwerdung vor allem der politischen Lügen der letzten Jahre und Jahrzehnte individuell erfolgen.
Immer mehr Menschen werden „plötzlich“, wie aus heiterem Himmel, Zusammenhänge auffallen und
Verbindungen bewusst werden, die sie vorher nicht haben sehen können oder sehen wollen. Diese

Bewusstwerdung kann mit Wut und Enttäuschung einhergehen. Insbesondere die Wut muss transformiert
werden – und hier sind wir dann bei der Löwe-Energie, die sich zeigen kann.
Gudrun bekam als „Leitspruch“ für den August den Satz: „Horche, höre genau hin. Der Weg nach innen ist
der wichtigste. Sei bei Dir. Es wird turbulent.“
Und Caroline erhielt wieder ein gesamtes Channeling:
„Ihr solltet aufpassen, dass Ihr Euch nicht übernehmt. Es soll sich leicht anfühlen, was jetzt kommt. Es werden
Zeiten kommen, die Ihr nicht ganz fassen könnt. Im Außen werden Dinge geschehen, die befremdlich
erscheinen und Euch verunsichern könnten. Wisset, dass dies Teil Eures Wachstums ist, Teil der
Transformation, die gerade vor sich geht. Nehmt es hin und urteilt nicht, sondern achtet auf Euer
Bauchgefühl. Ist das, was ich da höre, sehe und erfahre, stimmig für mich? Was macht das mit mir? Ist das
meine Wahrheit? Wenn es nicht mit Euch konform geht, dann wendet Euch von dieser Energie ab und
kommt zu Euch und geht Euren Weg. Wichtig ist zu wissen, dass Ihr nicht alleine seid, sondern, dass Eure
göttlichen Helfer immer bei Euch sind.“

Wie kommen wir mit Leichtigkeit durch den August?
Auch hierzu erhielt Caroline ein Channeling:
„Meditiert. Seid Euch unserer Präsenz bewusst und bittet uns um Hilfe, egal in welchem Kontext oder
welcher Situation. Ihr seid Schöpfer Eurer Realität, vergesst das nicht!“
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Tatkräftig nach vorne gehen.
Manifestieren: Wünsche, die aus dem Herzen heraus kommen, profitieren von der August-Energie.
Einfach mal machen und schauen, was passiert.
Gegenwärtig sein
Auf Auseinandersetzungen im und mit dem Außen verzichten. Lasst das Negative abperlen. Entzieht
ihm Eure Aufmerksamkeit.
Helft denen, die „erwachen“ und reicht ihnen die Hände.
Lasst Euch treiben.
Schlaft, wenn es Euch zu viel wird.
Atmet bewusst.
Spült alte Glaubenssätze weg. Wascht Euch rein – unter der Dusche, in der Badewanne, im Meer…
Herz, Mut und Verstand bewusst einsetzen und nutzen. Dafür haben wie die Werkzeuge!
Ernte einfahren – mit Dankbarkeit auf das blicken, was dieses Jahr entstehen konnte.
Entspanntes Sein zelebrieren.
***
Die nächste FEMALE ENERGY-Session für den Monat September findet am
1. September 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 August.

