Die energetische Qualität für den Monat September
Was hat uns der September 2022 zu bieten?
Liebe SHEROs,
mit einem Wort: Vibration!
Der September startet direkt mit 10 aufeinander folgenden Portaltagen. Portaltage sind Tage, an denen
die Energiedurchlässigkeit besonders hoch ist – vergleichbar wie in den Rauhnächten. Normalerweise sind
die Portaltage über den Monat gestreut als einzelne „Bewusstseinstage“. Dass 10 dieser Tage aufeinander
folgen, hat immer eine Bedeutung. Die Bedeutung der kommenden 10 Tage kam sehr klar. Das Ziel ist, alle
lebenden Systeme auf der Erde – und dazu gehören auch Unternehmen und Gesellschaftssysteme – an eine
höhere Schwingung anzupassen. Wer die Monatslesungen der letzten eineinhalb Jahre verfolgt hat, weiß,
dass es die sich stetig erhöhenden Schwingungen permanent ein Thema sind. Wer auf Telegram dem Kanal
„Sun Evo News“ von Hannes folgt (oder ab jetzt folgen möchte 😉) kann nachverfolgen, woher diese
Schwingungsfrequenzen kommen: Von den Schumannfrequenzen der Erde, von der Sonne und den
energetischen Bewegungen in der Atmosphäre. Ein Blick in seinen Kanal ist lohnend, denn er zeigt – neben
dem energetischen blick, den wir in das Morphische Feld werfen, die parallele Welt der Geophysik und
Geologie.
Die Anpassung der Schwingung erfolgt auf vier Ebenen:
•
•
•
•

Körperlich: Spürbar durch Stauungen im Körper. Das kann sich manifestiert zeigen durch Bein-,
Fuß-, Kopf- oder Rückenschmerzen, für die es keine organische Ursache gibt.
Mental: Spürbar z.B. durch Verwirrung, Aggression, Wut
Seelisch: Spürbar durch ein Gefühl der Sinnlosigkeit und der Frage nach dem „Warum?“
Feinstofflich (auf Quanten- also auf Energieebene): Spürbar durch Träume, Unruhe, innere Vibration
(Sylvia sah diese als winzig kleine Wellen, die unsere Zellenergie in Schwingung versetzen)

Diese Schwingungsanpassung ist am besten auszuhalten an Kraftorten – optimalerweise also sucht Ihr Euch
immer wieder ein ruhiges Plätzchen in natürlicher, unverbauter Natur. Wälder oder Seen mit offenen
Flächen sind dafür sehr gut geeignet.
Darüber hinaus wird im September insgesamt die Vibration erhöht. Die alten Systeme ruckeln und sie
ruckeln spürbar! Wer noch an die alten Systeme gebunden ist – zum Beispiel Kinder, die noch in die Schule
gehen oder diejenigen von Euch, die wieder zurück müssen in die Büros – tut gut daran, die
Ruckelbewegungen mitzugehen, ohne sich von ihnen zu vereinnahmen lassen. Hier gilt, was wir im August im
Workshop „Die Lotusblumen-Strategie“ bearbeitet hatten: Lasst an Euch abperlen, was Euch nicht guttut.
Richtet nicht, (be-)wertet nicht, also füttert die alte Energie nicht zusätzlich an, sondern nehmt nur deren
Bewegung auf und fokussiert Euch dabei auf Eure eigene Kraft und innere Fokussierung.
Wer weitgehend frei von den alten Systemen ist, wird im September ein kreatives, freies Feld der
Möglichkeiten finden. Alles fließt, alles ist in Bewegung. Lasst daher den Dingen ihren Lauf, stürzt Euch voller
Vertrauen in den Fluss des Lebens und nehmt den Wandel an, der so oder so kommen wird.
Gudrun und Caroline bekamen heute wunderschöne Botschaften aus dem Feld, die noch einmal
zusammenfassen, worauf es im September ankommt:

Gudruns Botschaft lautet:
„Sei still, bleibe ruhig, bleibe in deiner Mitte und lasse dich von dem Chaos um dich nicht berühren. Die
kosmischen Tore sind weit geöffnet, wisse sie zu nutzen. Die scheinbare Zerstörung ist der Anfang des
Neuen. So lange reden wir schon davon, es wird Wirklichkeit, es ist Wirklichkeit.“
Carolines Channeling:
„Ihr solltet aufpassen was in dieser wichtigen Zeit geschieht, denn es werden sich grundlegende Dinge
verändern, die Euch noch nicht ganz offenbart werden, Vertraut, denn es wird gut!
Habt keine Angst, erdet Euch und bleibt bei Euch, denn jetzt ist der Wandel, der Euch alle voran bringt
sicht- und spürbar. Ihr habt viel geleistet in den letzten Monaten und Jahren, sodass jede von Euch sich
sicher sein kann, den Wandel dieser Zeit gut zu überstehen. Lasst Euch nicht vom Außen irritieren oder
verunsichern. Wichtig ist weiterhin zentriert zu bleiben. Esst bewusst, seid bewusst - im Hier & Jetzt. Das ist
was Ihr tun könnt. Und wenn sich körperliche Symptome zeigen, dann nehmt sie liebevoll an und beobachtet
was passiert. Denn diese Symptome sind Teil des Wandels. Versteht, dass die Erde ihre Schwingung erhöht.
Und, damit Ihr mitkommt, müsst auch Ihr dies tun. Also, habt keine Angst, sondern lasst es geschehen, denn
manches will auch losgelassen werden, sowie manches neu programmiert werden will. Wir sind immer bei
Euch und unterstützen Euch. Ihr braucht uns nur um Hilfe zu bitten. Und wenn Ihr bittet, dann macht es mit
konkreter Absicht und Fragestellung, sodass Ihr klare Antworten bekommen könnt.“

Wie kommen wir mit Leichtigkeit durch den September?
Hierzu Gudruns Botschaft:
„Das Wichtigste, bleib dir treu. Sei wie die Natur, sei wie eine Weide, biege dich im Wind, damit du nicht
zerbrichst. Lasse den Wind spielen, erfreue dich daran. T A N Z E! Tanze, singe, lache, wir sind mit dir und
bei dir. Der Schutz der Quelle ist gegeben!“
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bleib im Herzen verbunden!
Wärme – auch menschliche Wärme
Heiterkeit, Geselligkeit, tiefe Freude
Zentrierung und Fokus
Dankbarkeit
Innere Ruhe und klarer Fokus – gehe nicht in den Widerstand, sondern schwinge flexibel mit.
Regina bekam folgenden Satz: „Zieh Deine Kraft nach innen, verschwende keine Energie ins
Dunkle. Was erleuchtet werden will, wird erleuchtet.“
Sortiere, was noch zu sortieren ist und lasse den Rest los.
Was im September nicht geht, wird im Oktober gegangen.
***
Die nächste FEMALE ENERGY-Session für den Monat Oktober findet am
4. Oktober 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 September.

