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„April – Denke bei jedem Schritt an ihn; er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein 
Handeln mit Erfolg“ Dies ist der Leitspruch für den Monat April im Buch von Sarah 
Young. Nach Johannes 14,27 und Philipper 4,6-7: „Löse den Blick vom Stress deines 
Alltags, und stell dir vor, wie der nie versiegende Strom meines Friedens über dich 
hinwegfließt.“ Seite 211, „Ich bin bei dir“ von Sarah Young, 1. April, 1. Mose 1,27: „Sauge 
meine Liebe und meinen Frieden in dich auf und gib beides Tag für Tag an andere 
weiter.“ Ebenda Seite 213, 2. April 

Der Frühling ist da! Die Blumen sprießen mit einer Kraft und Herrlichkeit, Huflattich, 
Veilchen, Leberblümchen, Krokusse, Küchenschellen, Primeln und Himmelschlüssel, 
Schneerosen und Schneeglöckchen, Eriken, und und und, der Osterstrauch blüht, 
die Weidenkätzchen werden von den Bienen besucht, der Bärlauch lädt zum 
Pflücken ein, der erste Aufstrich ist gemacht und zu den Ostereiern verspeist. 
Herrlich, diese Fülle und Pracht! Mein Gesicht leuchtet mit der Sonne um die Wette. 
Sie hat meine Haut heute ganz schön beschienen, gewärmt und verfärbt. Eine 
Wohltat nach dem langen Winter, der Kälte und des Innehaltens, der 
Selbstbetrachtung. Ich wünsche euch, dass die Winterzeit euch unterstützt hat, eure 
Lebensvision (wieder) zu entdecken, Ideen zu entwickeln, ihr eurer Gefühle und 
Wünsche bewusst wurdet, dass ihr die Liebe und den Frieden von Herzen spüren 
könnt. 

Was rät uns das indianische Orakel? Der Bär, Selbstbetrachtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Symbolik der Karte: Symbol der Suche nach der Wahrheit in sich selbst, 
resultierend aus der Tatsache, dass der Bär viel Zeit ruhend in seiner Höhle 
verbringt. Auf der Karte ist auch ein Spiegel abgebildet als ambivalentes Symbol der 
innerlichen Vision und des Lesens der Zukunft. 

Der gute Rat:  

Wenn deine Sicht auf die Dinge an Klarheit verloren hat und du 
nicht mehr weißt wohin, dann zieh dich in dich selbst zurück und 
gib dem Bild Zeit, sich langsam wieder zu entwickeln. 

 (S. 32, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 
 

Von Winnie Musil: 
 

Numerologische Bedeutung der Zahl 4 als Monatsqualität:    4 symbolisiert die 
innere Wandlungsarbeit, das Ver-/Aufarbeiten, das Bemühen um Fortschritt, das 
Streben nach Erkenntnis und Erfüllung aller Pflichten. Im höheren Sinn sind dies die 
Vorhaben des Seelenplans, die Funktion jedes Einzelnen als Beitrag zum Wir ~ zur 
Evolution, zum Wachstum des ganzheitlichen Bewusstseins. Als Spiel im Spiel öffnet 
sich uns das Irdische, der Alltag mit seinen Aufgaben und Verpflichtungen, seinen 
Prüfungen für unser Durchhaltevermögen und der Option, Müssen und Wollen immer 
mehr und immer wieder in Balance bringen.zu lernen. 

Die persönlichen Lebenspflichten verrät unser Geburtsdatum: der Tag ~ die Ich-
Pflicht, der Monat ~ die Du-Pflicht, das Jahr ~ die Wir-Pflicht. 

4 als Monatsqualität spricht vor allem von unserer Pflicht zum Du ~ das sind alle 
näheren Beziehungen, das Privatleben. Die Basis ist die Beziehung zu uns selbst 
(die Integration des fremden Ichs, des ungeliebten Teils). Je mehr wir in uns selbst 
Einklang und Erfüllung finden können, desto mehr können wir geben. 
 
 
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“. 


