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Willkommen im Jahr 2018. Das alte Jahr verabschiedete sich bei mir noch ganz 
schön intensiv. Endlich kam Bewegung in anstehende Aufgaben, alle Beteiligten 
zeigten Einsatz. Für 2018 gilt es, Ausgleich, Balance zu halten zwischen Arbeit und 
Entspannung, Freizeit. Ich werde mir ganz bewusst Zeit dafür vornehmen, damit ich 
mit meiner Kraft und Energie haushalte. Mehr und mehr wird es erforderlich, zu 
entspannen, mit Gott in mir Kontakt aufzunehmen, seinen „Geist“ durch mich und in 
mir führen zu lassen. Durchatmen, Vertrauen, Gelassenheit und Lebensfreude sind 
gefragt. 
 
Heute lese ich in meinem Buch „Ich bin bei dir“ von Sarah Young, Seite 20:  
 
„Komm zu mir mit einem wachen Geist und der Bereitschaft, dich von mir 
verändern zu lassen. Wenn du dein Leben in einer engen Beziehung zu mir führst, 
wirst du merken, dass immer wieder Neues geschieht. Klammere dich nicht an Altes, 
während du das neue Jahr beginnst. Suche stattdessen meine Nähe mit einer 
offenen Haltung und dem Wissen, dass du auf deinem Weg mit mir durch 
Veränderung deiner Denkweise in einen neuen Menschen verwandelt wirst. Du 
darfst gewiss sein, dass ich dir meine ganze Aufmerksamkeit schenke, wenn du 
deine Gedanken auf mich ausrichtest. Ich habe dich immer im Blick, denn ich werde 
nie müde. Ich kenne und verstehe dich vollkommen; meine Gedanken drehen sich 
unablässig um dich, denn ich liebe dich bis in alle Eiwigkeit. Denn mein Plan mit dir 
steht fest: Ich will dein Glück und nicht dein Unglück. Ich habe im Sinn, dir eine 
Zukunft zu schenken, wie du sie erhoffst. Das sage ich, der Herr. Lass dich voll und 
ganz auf das Abenteuer ein, meine Gegenwart immer klarer zu erkennen.  
 
Psalm 27,8, Römer 12,2, Jeremia 29,11“ 
 
 

Was rät uns das indianische Orakel für diesen Monat? 

  

Schlüsselbegriff Aufbau 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Symbolik der Karte:  
 
Hervorragender Ingenieur und Baumeister und daher Symbol für Kreativität und die 
praktische und zweckmäßige Umsetzung von Inspirationen und guten Ideen. Das 
Kanu im Hintergrund ist das typische Fortbewegungsmittel der eingeborenen 
Amerikaner, geeignet, die schnellen Strömungen der Flüsse zu nutzen und 
Wasserfälle problemlos zu überwinden.  
 
Der gute Rat:  
 

Dein Herz ist eine Goldmine voller Talente, aber nur der Glaube an 
dich selbst wird dir helfen, diese auch zu Tage zu fördern. 
 
(S. 24, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 

 

Von Winnie Musil: 
 

Numerologische Bedeutung der Zahl 1 als Monatsqualität:  

Die Zahl1 steht für das Ich, für das Potenzial, das sich entfalten und umsetzen will. 
Alle Energie möchte sich nun auf den Mut zum Ichsein, auf die Selbstbestimmung 
und Selbstbehauptung konzentrieren. Pläne und Ideen wollen nun ihren Start 
erleben, Prioritäten einen Update erfahren und die alten Wege + Lebensweisen auf 
ihre Effizienz (= Dienlichkeit für Ich-Balance) überprüft werden. In Beziehungen gilt 
es, die Beziehung zu sich selbst ins Reine zu bringen, um aus dieser neuen Ordnung 
heraus die persönlichen Wünsche und Erwartungen zu erkennen und anzusprechen. 
Durch diese Öffnung entsteht mehr Spielraum für beide, um sich im Rahmen der 
Beziehung zu entwickeln und damit zum Glück der Partnerschaft beizutragen.  

 
Ich-Balance als Basis der Du-Balance.  

Du-Balance als Trainer / Prüfer der Ich-Balance. 

 
In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, erholsame, entspannte 

(spannende) Stunden mit euch und euren Wegbegleitern. 

Herzlichst Gabriele 

P.S.: Wer den Newsletter abbestellen will – einfach Mail an mich mit „keine 

LichtWegeNews mehr“. 


