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LichtWegeNews für den Dezember 2017 
 

 
Hurra, hurra – der Schnee ist da! Es ist herrlich anzuschauen, wenn der Schnee auf 
den Zweigen der Bäume liegt, alles weiß angezuckert, die Luft klar und rein ist. Den 
Duft der Luft ganz tief in den Körper einzuatmen, stellt eine Wohltat, eine 
Energiequelle dar!  
In meinem Buch „“Ich bin bei dir“ von Sarah Young, GerthMedien, lese ich auf Seite 
720 Folgendes: 
„Ich liebe dich mit einer Liebe, die aus den Tiefen der Ewigkeit entspringt und nie 
vergeht. … Der moderne Mensch hat den Blick für die Ewigkeit verloren. Um sich von 
dem Gedanken abzulenken, dass er sich in den Klauen des Todes befindet, lässt er 
sich auf endlose Aktivitäten und Zerstreuungen ein. Die Gepflogenheit, ruhig in 
meiner Gegenwart zu sitzen, ist eine Kunst, die schon fast verloren gegangen ist, 
aber genau diese Stille ermöglicht es dir, meine unendliche Liebe zu erleben. Du 
brauchst die Gewissheit meiner liebenden Gegenwart, um den Stürmen des Lebens 
zu trotzen. In Zeiten schwerer Anfechtung kann auch die beste Theologie dir nicht 
weiterhelfen, wenn sie nicht von der Erfahrung begleitet wird, dass du mich kennst. 
Wenn du in den Lebensstürmen nicht versinken willst, dann besteht der beste Schutz 
darin, dass du dir Zeit nimmst, um unsere Freundschaft zu pflegen. Jeremia 31,3, 
Klagelieder 3,22-26 
 

Ich stimme mit Sarah Young, S. 7, überein, dass es ein wunderbares Geschenk ist, 
den Tag in dem Bewusstsein zu beginnen, dass Gott uns liebt und einen guten 
Plan für uns hat. Das erfüllt mich mit Kraft und Frieden. 
 
Was rät uns das indianische Orakel für diesen Monat?  

Schlüsselbegriff Heilung 
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Symbolik der Karte:  
 

Weil sie sich regelmäßig häutet und so äußerlich erneuert, symbolisiert die Schlange 

die ewige Veränderung. Zusätzlich zu ihren himmlischen Funktionen als 

Wolkenmacher und Botschafter des Regens wird sie mit der Feuchtigkeit des Bodens 

und dem Mais in Verbindung gebracht, der für die Kraft der Kontinuität des 

menschlichen Lebens sorgt. Die Schlange ist Arzt, Seher und sogar Geburtshelfer 

und fungiert als Wächter der vier irdischen Hauptpunkte von wo aus sie die 

Menschen auf ihren Reisen beschützt. Im Hintergrund spannt sich der Regenbogen, 

der die Verbindung zwischen Himmel und Erde bildet. 
 

Der gute Rat:  

„Der Andere ist der Spiegel deines Auftretens und deiner Wünsche. 

Indem du den Anderen respektierst, respektierst du dich selbst. 

Indem du dich selbst respektierst, respektierst du auch den 

Anderen.“ 
 

(S. 36, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 

 

Von Winnie Musil: 
 

Bedeutungen / Energie-Themen der Zahl 12 als Monatsqualität: 

12 symbolisiert die sanfte Liebe, die Yin-Kraft, Mitgefühl, Hingabe, Dankbarkeit und 
Demut. Diese Tugenden erschließen sich, indem wir verstehen und vergeben wollen 
und üben. Jedes Du, jeder Lernpartner, jeder Gegenspieler prüft diese Qualitäten. 
Verstehen und vergeben kann man nur üben, wenn man enttäuscht und verletzt wird. 
Der Dezember ist eine wichtige Abschlussphase, um die Erlebnisse dieses Jahres 
(und noch früherer) aufzuarbeiten, zu vergeben = zu bewältigen und in uns 
(Ein)Verständnis zu entwickeln. Das Herz will weich sein, der Kopf mit seinen Ego-
Einstellungen ist dagegen. Viele erweichen diese Starre durch Alkohol, um ihren 
Emotionen Auslauf zu verschaffen. Bewusstes Bemühen ist dem natürlich 
vorzuziehen, da aus dem Erlebten und Erlernten Lebensweisheit, Selbstveränderung 
und eine Weiterentwicklung gewonnen werden können. 
 

Jeder Versuch, verstehen und vergeben zu wollen, ist wertvoll. Indem wir es wollen 
und üben, (er)lernen wir es. Alles, was wir nicht verstehen können/sollen, verlangt 
nach Glauben, nach Annehmen und Urvertrauen. Davon erstarkt unsere Seele und 
bringt die Kraft der sanften Liebe in jede Beziehung. 
 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, einen ruhigen Dezember, 

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“. 


