
 

LichtWegeNews für den Mai 2018 
 

Der Monat Mai ist da – die Natur blüht und gedeiht – es ist eine Freude und Wohltat 

für den ganzen Körper. Der Duft der Luft, die warme Sonne auf der Haut, im Gesicht, 

der laue Wind der sommerlichen Temperaturen, die Buntheit der Blüten und Blätter, 

das Vogelgezwitscher, die Stimmen der Menschen ringsumher – ein buntes Sprießen 

und Treiben.  

Umso dankbarer bin ich, dass ich das alles wahrnehmen kann und darf, dass ich 

gesegnet bin mit genug Nahrung, Kleidung und Geld. Nach Möglichkeit unterstütze 

ich Menschen, denen es nicht so gut geht, entferne den achtlos aus dem Fenster des 

fahrenden Autos geworfenen Müll auf meinem Weg, räume Äste im Wald auf die 

Seite, damit sich niemand verletzt, nehme einer älteren Frau den schweren Korb ab 

und bringe ihn ihr nach Hause, und und und. Auch meine Familie und ich wollen 

umsorgt werden. Ein Tag ist erfüllter als der andere. Die Balance zwischen privat und 

Beruf zu finden, ist nicht immer leicht. Ich weiß, dass ich wunderbar geführt werde. 

So gelingt mir diese Ausgeglichenheit immer wieder ganz gut. 

„Die Anerkennung des Guten, das schon in deinem Leben ist, ist Grundlage 

jeder Fülle.“  

(S. 175 aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 2010) 

 

Was rät uns das indianische Orakel? Erfüllung 

 

 

 

 



 

 

Symbolik der Karte: Tirawa ist der Gott der Luft, Bewacher des kosmischen Bisons; 

die vier Hufe des Tieres trommeln am Ende den Rhythmus der vier Zeiträume. Wenn 

der letzte Huf verschlissen ist, dann kommt eine Zeit der Verwüstung auf die Erde zu, 

die erst endet, wenn der Bison wiedergeboren ist. 

 

Der gute Rat:  

Jenseits des Höhepunktes wird alles weniger; aber nach dem 

Tiefpunkt geht’s nur noch bergauf. Überlass dich einfach dem Lauf 

der Zeit. 

(S. 54, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 
 

Von Winnie Musil: 
 

Numerologische Bedeutung der Zahl 5 als Monatsqualität:    5 symbolisiert die 
Liebe, das Lieben-Wollen, die Erkenntnis, dass Liebe und Liebesleid die größten 
Lehrmeister sind. Es ist leicht jemand zu lieben, der in fast allem wie man selbst 
denkt und fühlt. Anstrengender = herausfordernder = lernwertvoller ist die Liebe zu 
Menschen, die gegensätzlich sind, die unsere wunden Punkten berühren, die 
zur Prüfung und Erweiterung unserer  An- und Einsichten beitragen. In der Astrologie 
ist das Du der größte Kontrast, das entfernteste Ziel unserer Reise: all jene 
Menschen, die uns über die Grenzen des Ichs hinauslocken, die uns mit ihrem 
Anderssein ergänzen und bereichern. Trotz aller Widersprüche zu lieben, 
Gegensätze durch Liebe zu verbinden / zu versöhnen führt uns immer weiter auf 
dem Weg, alle und alles zu lieben und dafür Selbstliebe zu ernten. Je mehr wir uns in 
Liebe verschenken, desto mehr Liebe wird unser Leben erfüllen, wie eine 
Quelle inmitten ihres Sees. 
 
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“. 


