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LichtWegeNews für den Oktober 2017 
 

 
Ich war eine Woche am Meer, wie herrlich! Es ist köstlich, die laue Luft auf der Haut 
zu spüren, die Weite des Blickes zu genießen, den ganzen Tag ruhen zu können, 
einfach das zu tun, was mich freut, worauf ich Lust habe. Mein Körper dankt es mir, 
in dem er sich erholt, zu Kräften kommt, wieder im Gleichgewicht ist. Es wäre fein, 
könnte jede und jeder von euch, so eine Zeit, wenn auch noch so kurz, in seiner Art 
und Weise genießen. 
 

Im Buch von Eckhart Tolle „Die Einheit allen Lebens“ (www.arkana-verlag.de, 2010, 
Inspirierende Text aus „Eine neue Erde“) steht auf Seite 166, 167: „Schaffe so oft wie 
möglich in deinem Lebensalltag Raum, indem du dir den inneren Körper bewusst 
machst. Spüre immer, wenn du irgendwo wartest, jemandem zuhörst oder innehältst, 
um zum Himmel emporzuschauen oder einen Baum, eine Blume, deinen Partner 
oder ein Kind zu betrachten, zugleich die Lebendigkeit in deinem Inneren. Das heißt, 
ein Teil deiner Aufmerksamkeit bzw. deines Bewusstseins bleibt formlos, während 
der übrige Teil für die äußere Welt der Form zu Verfügung steht. Wenn du deinen 
Körper auf diese Weise „bewohnst“, dient dir das als Anker, um im Jetzt präsent zu 
bleiben. Dann bewahrt es dich davor, dich im Denken, in Empfindungen oder 
äußeren Umständen zu verlieren. Es stellt sich also heraus, dass der physische 
Körper, die Form, im Wesentlichen formlos ist, wenn man tiefer geht. Er wird zum 
Tor, das den inneren Raum erschließt. Obwohl der innere Raum keine Form hat, ist 
er doch höchst lebendig. Dieser „leere Raum“ ist das Leben in all seiner Fülle, die 
unmanifestierte Quelle, aus der unablässig alles hervorgeht. Das gebräuchliche Wort 
für diese Quelle ist „Gott“.“ 
 

Worte, die ich mir in der kommenden Zeit noch mehr bewusst mache, bestrebt bin, 
noch mehr danach zu leben.  
 
Unlängst stand in meiner Tageszeitung ob Faulsein gesund ist. Das Fazit: gerade in 
Mußestunden gibt es die besten Ideen und Geistesblitze, wenn ich bereit bin, dies 
wahrzunehmen.  
 

Was rät uns das indianische Orakel für diesen Monat?  

Schlüsselbegriff Erfolg 
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Symbolik der Karte:  
 

Mit seiner enormen Flügelspannweite symbolisiert der Falke den übergeordneten 
Gesichtspunkt und den unparteiischen Blick auf die Angelegenheiten mit all der 
daraus folgenden Verantwortung. In der Mythologie der Sioux-Indianer der Great 
Plains existieren sogar zwei Falken, einer beobachtet die Welt tagsüber, der andere 
nachts. Die Wirklichkeit ist eine Medaille mit zwei Seiten, mit wechselnden 
Schicksalsbestimmungen. Beide haben die gleiche Wichtigkeit und den gleichen 
Wert. Im Hintergrund der Karte brennt ein großes Feuer. Das steht für Reinigung und 
Konzentration, aber auch für ein Gespräch mit höheren Sphären, da es seine 
Flammen und seinen Rauch zum Himmel richtet und so die Gebete und Opfergaben 
der Menschen zu den Göttern trägt. In der Mythologie der Sioux-Indianer ist die 
Flamme auch Symbol von Tod und Wiedergeburt. Die rituelle Reinigung mit Feuer 
ergänzt die Reinigung mit Wasser. 
 

Der gute Rat:  
 

„Nicht neidisch sein auf den Erfolg anderer. Verfolge deinen 
eigenen Weg und behalte allein dein abgestrebtes Ziel fest im 

Auge.“ 
 

(S. 22, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 

Von Winnie Musil: 
 
Bedeutungen / Energie-Themen der Zahl 10 als Monatsqualität: 

10 ist die Zahl des Loslassens, des Freiraum Gebens und (An)Nehmens. Jede 
Erwartung, jede Bedingung ist eine Form der Abhängigkeit, die auf beiden Seiten 
wirksam ist. Je mehr wir unsere Lernpartner zu Unabhängigkeit / Eigenständigkeit 
anregen, indem wir durch die Weitergabe unseres Wissens Selbsthilfe ermöglichen, 
desto freier werden wir BEIDE.  
Das Hauptthema der Zahl 10 ist Veränderung, Mut für Neues, innere 
Freiwerdung. 
Selbstveränderung ist der Beginn einer besseren Zukunft. Weltverbesserung beginnt 
mit Selbstverbesserung. 

Zitat Gandhi: „be the change you want to see”. 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, einen schönen Herbst, erholsame, 
stille Stunden mit euch und euren Wegbegleitern. 
 
Herzlichst Gabriele 
 
P.S.: Wer den Newsletter abbestellen will – einfach Mail an mich mit „keine 
LichtWegeNews mehr“. 


