Die energetische Qualität für den Monat November
Was hat uns der November 2022 zu bieten?
Liebe SHEROs,
der November verspricht Partylaune und Flötengesänge für alle, die sich für den lichtvollen Weg
entschieden haben. Frei nach Pipi Langstrumpf „Wie machen und die Welt, wie sie uns gefällt“ werden wir
zu Kreateuren unserer individuellen Realität, die NICHT die Realität der Außenwelt zu sein braucht!
Wir entscheiden uns in diesem Monat, welche Realität für uns die Realität ist! Das kann zu Momenten der
kognitiven Verzerrung führen – und zu ver-rückten Momenten, in denen wir felsenfest davon überzeugt sind:
„Krise? Welche Krise?“ Das sind keine Momente des Wahnsinns, sondern sicht- und fühlbare Zeichen einer
für uns veränderten Wirklichkeit.
Auf der anderen Seite gilt das Leitmotiv von Pipi Langstrumpf aber auch im negativen Sinne. Die
Hemmungen fallen überall – im Guten wie im Schlechten. Situationen, die längst überfällig sind, zu
explodieren, spitzen sich zu. Die Messer werden gewetzt und die männliche Energie (bitte nicht
verwechseln mit den Männern!!) zeigt sich noch einmal von ihrer zerstörerischen Seite und will Kampf und
Krieg. Gleichzeitig jedoch sind die Kampfwerkzeuge veraltet und immer mehr Menschen erkennen, wie
sinnlos Kampf und Krieg geworden sind. Die vermeintlichen Gegner spielen plötzlich nicht mehr mit. Angriffe
verpuffen, Konflikte lösen sich plötzlich im Nichts auf und viele reiben sich verwundert die Augen.
Eine neue Realität entsteht!
Die begleitenden Verwirbelungen können jedoch noch einmal heftig sein und Chaos verursachen. Woch in
jedem Sog und in jedem Wirbelsturm gibt es tiefe Momente der Ruhe und es zeigen sich neue Muster.
Diese Momente und Muster gilt es zu erkennen und in die Wirklichkeit zu ziehen. Dazu ist es wichtig, dass
Ihr noch einmal einen Blick auf Euer Leben, Eure Projekte und Beziehungen werft und simplifiziert!
Entschlackt, lasst los!
Die neue Realität ist eine Realität nie zuvor dagewesener Freiheit, die eine völlig neue Qualität mit sich
bringt. Diese Form der Freiheit kann Angst machen, denn sie ist bedingungslos und gefühlt unendlich. Wenn
wir nicht wollen, dass uns Grenzen gesetzt werden, dann sind auch keine Grenzen mehr da! Wenn wir
nicht wollen, dass es Kampf und Krieg gibt, dann lösen sich die Konflikte in Luft auf. Und ja, es kann so
einfach sein! Auch hier wieder frei nach Pipi Langstrumpf: „Ich habe es auf diese Art noch nie probiert, also
bin ich überzeugt davon, dass es klappen wird!“
Vertrauen wir auf unsere innere Stärke, denn sie macht uns unbesiegbar.
Carolines Channeling dazu:
„Ihr seid weit vorangeschritten und nun ist es nicht mehr weit in eine neue Dimension zu schreiten, von der
Ihr noch wenig Ahnung habt wie sie sich anfühlen wird. Obwohl einige von Euch dieses Gefühl schon
bekommen haben, wird es noch etwas dauern bis Ihr alle soweit seid in diese Schwingung zu kommen. Euer
Körper muss sich auch erst einmal daran gewöhnen. So seid nicht ungeduldig, sondern wisset, dass alles zur
rechten Zeit kommt. Es ist für alles gesorgt und wir führen und beschützen Euch.

Der Monat November 2022 wird noch einige Missstände auf der Welt und in Euren Systemen aufdecken,
sodass es sich wie ein Erdbeben anfühlt, wie ein Vulkan, der sich ergießen möchte, um alles das was nicht
mehr für Euch funktioniert mitzureißen und zu transformieren. Dabei wird es zum Teil hoch her gehen und
einige Systeme werden Anfang zu bröckeln. Wiederum andere Systeme schwanken stark und fangen aber
an sich zu wandeln. Denn es werden sich neue Perspektiven und Erfindungen langsam abzeichnen.
Der Fokus auf das Neue, auf die Welt in der ihr zukünftig leben möchtet ist dabei essentiell, um Eure
Stimmung zu heben und auch um Euch in die neue Schwingung zu bringen, die der Wandel mit sich bringt.
Verzagt nicht, harrt aus, macht es Euch in der Dunkelheit des Winters gemütlich, zündet Lichter an und lasst
es Euch gut gehen. Auch die Nahrung und Eure Gedanken sind wichtig, denn sie speisen Euer System.
Wenn alte Glaubenssätze erscheinen, so schaut sie Euch an, reflektiert wo sie herkommen und wie sie Euch
in der Vergangenheit geholfen haben Euer Leben zu leben und Euch Sicherheit zu vermitteln. Aber diese
Sicherheit ist auf Sand gebaut und rinnt unter Euren Füßen weg. Deswegen gilt es jetzt diese alten
Glaubenssätze anzuerkennen, denen zu danken und sie aufzulösen, damit das Neue seinen Platz
einnehmen kann, wo das Alte vorher saß. Es geschah, es geschieht und es ist bereits geschehen.
Wie vorher schon beschrieben: lasst es Euch gut ergehen. Nehmt Euch in Liebe an. Löst die alten Muster
liebevoll auf. Gebt ihnen Zeit sich aufzulösen. Seid achtsam mit Euch selbst und verzichtet auf die alte
Strenge, die ihr von dem alten System, aus Eurer Kindheit und von Euren Eltern kennt. Denn es ist das
System Eurer Vorfahren, welches sich jetzt auf allen Eben auflösen möchte.
Liebe ist jetzt!
Das passt zu dem "Seid achtsam mit Euch selbst und verzichtet auf die alte Strenge, die ihr von dem alten
System, aus Eurer Kindheit und von Euren Eltern kennt. Denn es ist das System Eurer Vorfahren, welches sich
jetzt auf allen Eben auflösen möchte.

Wie kommen wir mit Leichtigkeit durch den November?
•
•
•
•
•
•
•
•

Kreieren, kreieren, kreieren!
Mach die Welt, wie sie dir gefällt!
Samen säen für das Neue, das wir in die Welt bringen möchten!
Alte Rituale loslassen, die uns nicht mehr guttun!
Tanzen, Bewegung, Natur!
Vor-Sehung(en) nutzen, die aus dem Herzen heraus zu uns kommen (nicht die, die wir im Außen
hören!)
Lasst Euch nicht triggern und entzieht dem Negativen bewusst Eure Energie und Aufmerksamkeit!
Zelebriert Dankbarkeit, trefft Gleichgesinnte, geht raus und sprecht mit den Menschen!
***

Die nächste FEMALE ENERGY-Session für den Monat Dezember findet am
2. Dezember von 19-21 Uhr statt. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Wer Lust hat, selber mal
in den Monat „reinzulesen“, ist herzlich eingeladen. Im Dezember werden wir schon mal eine kleine
Zeitreise ins Jahr 2023 unternehmen und die Energien lesen, die jetzt schon vorschwingen. Plant daher für
diese Session ein bisschen mehr Zeit ein.
Vielen Dank an Euch wunderbare SHEROs für die kraftvolle Female-Energy-Sessions im November.

