
 

LichtWegeNews für den Juli 2018 
 
Dieses Monat will es mir nicht so recht gelingen, mich zu den LichtWegeNews zu 
setzen. Eine Herausforderung nach der anderen gilt es zu meistern. Die Tage sind 
zwar wunderbar lange, trotzdem noch zu kurz. Das Obst will geerntet werden. Ribisel 
und Jostabeeren gab es bei mir in Hülle und Fülle, auch Kirschen. Jetzt ist ein 
bisschen Pause beim Obst. Gerade richtig, um mich zu diesen Zeilen zu setzen. 
Dann gilt es, berufliche Belange vorzubereiten, im Privaten, uns für den Winter zu 
rüsten. Das Holz wartet auf das Einlagern im Trockenen, es gilt, Arbeiten 
abzuschließen, Neues zu beginnen, und und und. Dabei beobachte ich, dass es mir 
nicht so leicht fällt, in meiner Positivität zu bleiben. Ich merke dies an meiner 
Sprache. Es schleicht sich immer wieder ein negativeres Wort ein bzw. merke ich in 
der Kommunikation mit anderen, dass mein Wort bzw. mein Satz auch besser 
formuliert werden kann. Ich werde auf dieses „Alarmzeichen“ achten, so wie ich 
gelernt habe, auf meinen Körper zu achten. Dank wunderbarer Yogaübungen kann 
ich ihn immer wieder auf „Vorderfrau“ bringen. 
 
Ich habe das Gefühl, dass der Satz  
 

„Die Anerkennung des Guten, das schon in deinem Leben ist, ist Grundlage 
jeder Fülle.“ 

 
weiter wirken will. 
 

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

 

Was rät uns das indianische Orakel? Streit / Kampf 

 

 

Symbolik der Karte:  



 

 

Der Wolf brachte der Menschheit die Regeln der Kultur, die Zivilisation und gab ihnen 

auch die Fähigkeit der Weissagung. Er eilt demjenigen, der ihn ruft, eifrig zu Hilfe und 

dient ihm als Führer auf dem heiligen Weg des Schamanismus. Er ist der Bruder des 

Großen Kaninchens und teilt mit diesem die Funktion eines Wegbegleiters der Toten. 

Das abgebildete Messer passt zum Symbol des Wolfs. Es ist die gebräuchlichste 

Gerätschaft bei der Jagd und bei Opferfeiern. Auch steht das Messer für den Begriff 

der Notwendigkeit: wenn es nötig wird, lassen die Götter ihr dunkles, grausames und 

strafendes Gesicht sehen. 

Der gute Rat:  

Betrachte jede Schwierigkeit als Herausforderung, die zunächst 

etwas kostet, aber im Laufe der Zeit Einiges einbringt. 

(S. 20, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 
 
 

Von Winnie Musil: 
 

Bedeutungen / Energie-Themen der Zahl 7 als Monatsqualität: das Programm 
der Zahl 7 ist die Reise vom Ich zum Nicht-Ich, vom Real-Ich (Ego) zum Ideal-Ich 
(Seelen-Ich). Im Monat Juli sind die Möglichkeiten für Ego-Erkenntnis und das 
Bemühen um Ego-Überwindung intensiv gefordert und gefördert. Jedes Du ~ jeder 
Lernpartner ~ begegnet uns mit Ideen und Wünschen, die unsere Toleranz- und 
Akzeptanzgrenzen berühren und bewegen. Je größer der innere Widerstand, desto 
weitreichender ist der Fortschritt, aber auch jeder kleine Schritt des Wollens zählt. Es 
liegt an uns, wieweit wir uns hinauswagen wollen, wie viel wir riskieren und 
gewinnen. Die Balance zwischen Ich und Nicht-Ich lässt sich nur tief innen 
wahrnehmen, immer wieder verlieren und wiederfinden, um als Wegweiser und 
Reifegradanzeiger dienen zu können. Selbstlosigkeit will nicht ein Sich-Selbst-
Verlieren sein, sondern ein Geben-Wollen aus der eigenen Fülle, eine Motivation 
innerlich noch reicher zu werden.   
 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, erholsame, entspannte 

(spannende) Stunden mit euch und euren Wegbegleitern. 

Herzlichst Gabriele 

P.S.: Du erhältst die Zeilen, weil du damit einverstanden bist. Es besteht die 

Möglichkeit, jederzeit die Löschung deiner Daten zu fordern. 

Wer den Newsletter abbestellen will – einfach Mail an mich mit „keine 

LichtWegeNews mehr“. 


