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„Ich bin die Auferstehung und das Leben – alles, was ewig Bestand hat, kommt von 
mir. Die Menschen suchen an vielen falschen Stellen danach: Sie jagen flüchtigen 
Vergnügungen hinterher, sie häufen Besitz und Reichtum an, sie versuchen, die 
unvermeidlichen Folgen des Älterwerdens zu kaschieren. Währenddessen biete ich 
jedem der sich mir zuwendet, Leben im Überfluss an – und das ohne Bedingungen. 
Wenn du zu mir kommst und dich unter meine Leitung stellst, fülle ich dich mit 
meinem Leben. So will ich in dieser Welt leben und meine Ziele erreichen. So segne 
ich dich auch mit herrlicher, unaussprechlicher Freude. Die Freude ist mein, und 
die Herrlichkeit ist mein; aber ich schenke sie dir, wenn du in meiner Gegenwart lebst 
und mich einlädst, Herr über alle Bereiche deines Lebens zu sein.“ Seite 148, „Ich bin bei 

dir“ von Sarah Young 

Der Frühling naht! Meine Kraft hat sich erneuert, meine Arbeit geht wieder gut voran! 
Ich wünsche euch von Herzen, dass dies bei euch ebenso oder noch viel besser ist! 

Was rät uns das indianische Orakel? 

Das Medizinrad, Wiederhergestelltes Gleichgewicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolik der Karte: Das ganze Gefüge von Erkenntnisse und Einsichten, die ein 
gewöhnlicher Mensch erlangen muss, um Schamane zu werden, ist hier auf dieser 
Karte symbolisch wiedergegeben. Seinen Namen verdankt das Medizinrad dem 
Ritus, den es symbolisiert.  



 

 

 

Dieser wird in einem heiligen, kreisförmigen Raum vollzogen, der in zwölf Segmente 
unterteilt ist und auf die vier Windrichtungen ausgerichtet ist. In der Mitte wurden 
sieben Steine plaziert, welche die sieben Sterne, die sieben Riten, die sieben 
irdischen Hauptpunkte (vier plus drei) und die sieben Charakter des Menschen 
darstellen. Auf der Karte ist auch der Medizinbeutel (wasikun) abgebildet, gefüllt mit 
Amuletten aus unterschiedlichen Materialien, je nachdem, gegen welche Krankheit 
sie helfen sollten. Gewöhnlich waren sie aus zufällig gefundenen Gegenständen 
gefertigt: aus Steinen, Wurzeln, Beeren, Münzen, Samen und Rindenstücken. 

Der gute Rat:  

Wenn du die Umstände und Ursachen deines Leidens kennst, hast 
du die Medizin dagegen schon in Händen. Für alles, was lebt und in 
Unordnung geraten kann, hat die Natur etwas in petto, um das 
Gleichgewicht wiederherzustellen. 

 (S. 70, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 
 

Von Winnie Musil: 
 

Numerologische Bedeutung der Zahl 3 als Monatsqualität: 
Kommunikationsbereitschaft ist das Hauptthema der Zahl 3, das Verbindende, 
Gemeinsame, Vereinende, das Frieden-Bringende und –Bewahrende. Je intensiver 
und konstruktiver die innere Kooperation von Körper+Geist+Seele gestaltet wird, 
desto mehr öffnen wir uns dem Du und dem Wir, wir bauen Brücken, wir (er)finden 
Spielfelder für unsere Selbstdarstellung, um über unsere Ideen und Ideale zu reden, 
um auszudrücken, was uns bewegt und zuzuhören, was andere sagen, denken, 
wünschen. 
Jedes Miteinander braucht eine Kommunikationsbasis, eine funktionierende 
Verständigung, die durch Verstehen-Wollen, Offenheit und Achtsamkeit lebendig 
bleibt. Durch Schweigen entstehen mehr Missverständnisse als durch Reden, denn 
erst das Gespräch öffnet den Raum für Fragen, fürs Hinterfragen, für Austausch. 
Durch das Feedback lernen wir uns selbst besser kennen, denn die anderen zeigen 
die Aspekte auf, die wir in uns selbst nicht sehen wollen. Dadurch wächst die 
Möglichkeit, das gewünschte Ich-Bild (so will ich gesehen werden) zu üben und so 
die Lücke zwischen Realität + Ideal zu verringern. 
 
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“. 


