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Der Sommer in diesem Jahr hat es in sich. Bei uns im Steinfeld hatten wir noch nie 
so viel Regen. Jetzt ist es wieder herrlich warm bwz. heiß – der Sommer ist nun 
wirklich da. Die Abende sind lau, laden ein, im Freien zu verweilen, dem Gezirpe der 
Grillen zu lauschen, den Duft der Luft wahrzunehmen. Besonders nach einem 
Gewitter, wenn auch in der Umgebung, lässt mich meine Nase den Regen riechen 
und die Kühle auf der Haut als angenehm empfinden. Einfach in der Natur zu sein, 
von früh bis spät – herrlich!  
 
Diesmal habe ich aufgeschlagen: „Trachte nicht nach Glück. Wenn du danach 
suchst, wirst du es nie finden, weil Suchen das Gegenteil von Glücklichsein ist. Glück 
ist schwer zu finden, aber Freiheit vom Unglücklichsein kannst du sofort erreichen, 
wenn du dich dem, was ist, zuwendetst, statt Geschichten darüber zu erfinden. Das 
Unglücksein verdeckt dein natürliches Wohlbefinden und deinen inneren Frieden, die 
Quelle wahren Glücks.“ 
 

 (S. 31 aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 2010) 

Ich finde diese Zeilen für mich sehr passend. Immer wieder ertappe ich mich dabei, 

mit meiner Situation, meinen Herausforderungen unzufrieden zu sein. Besser geht es 

mir, wenn ich sie einfach so annehme wie sie kommen, mich ihnen stelle und sie 

bestmöglich meistere. 

Was rät uns das indianische Orakel? Veränderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Symbolik der Karte:  

Wechselhafter Bewohner zweier Welten: der Erde und des Wassers. Wie der Mond 

kann der Otter sein eigenes Gesicht an der Wasseroberfläche erscheinen und 

verschwinden lassen. Wegen seiner Fähigkeit sich zu verändern und sich von 

Krankheiten schnell zu erholen, wird sein Fell bevorzugt zur Herstellung von 

Medizinbeuteln verwendet. Darin werden heilende Steine, Teile von Pflanzen und 

Tieren, usw. aufbewahrt, die je nach Maßgabe der zu heilenden Krankheit verwendet 

werden. Ein zweites Symbol der Veränderung verstärkt das erste: der Kürbis, der mit 

dem Begriff des Werdens assoziiert wird, weil er so schnell wächst und so viele 

Samen in sich birgt. 

 

Der gute Rat:  

 

Lass alles hinter dir, was in deinem Leben nicht mehr relevant ist, 

verharre nicht in alten Verhaltensmustern und Positionen. 
(S. 18, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 
 

Von Winnie Musil: 
 

Bedeutungen / Energie-Themen der Zahl 8 als Monatsqualität: die Zahl 8 als 

Monatsqualität ist der Du-Balance gewidmet. 

Die Ich-Balance ist die Basis für die Du- und Wir-Balance. Jede Prüfung / Störung / 
Krise in einer dieser Balancen beeinflusst die beiden anderen. Wenn ich mich mit mir 
nicht wohl fühle, dann brauche ich mehr Energie für mich, mehr Ich-Zeit, mehr Kraft 
und so werde ich in meinen Beziehungen nicht Kraft geben können, sondern eher 
nehmen müssen. 
Die Balance dient der Selbsterfahrung, dem Auffinden des optimalen Lebens- und 
Denkens Stil, dem Wahrnehmen der Energie-Versorgung, der Achtsamkeit im 
Umgang mit allen Ressourcen. 
Jedes Bemühen um Ich-Balance, stärkt die Du- und Wir-Balance und umgekehrt. 
 

Die Zahl 8 lädt uns ein, Harmonie zu säen und zu ernten ~ in uns und rund um 
uns. 
 
 
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“. 


