
 

 

LichtWegeNews für den Oktober 2018 
 
Der Herbst ist da. Den Wechsel der Jahreszeit empfand ich diesmal sehr stark. Von 
einem Tag auf den anderen 20 Grad Temperaturunterschied! Ich bewundere meinen 
Körper, wie er das alles gut aushält.  
Geistig nehme ich wahr, dass manchmal Vieles zusammenkommt. Täglich werde ich 
gefordert, mich mehr und mehr auf meinen Schöpfer zu verlassen, ihr/ihm zu 
vertrauen. Der Tag wird immer wieder ein guter Tag! Im Groben nehme ich mir das 
und das vor – meist gelingt es mir, dies umzusetzen oder Abends zu sagen: „Ist gut, 
dann ist die Zeit dafür noch nicht reif. Was soll’s.“ Das gibt mir Ruhe und Kraft, dann 
bin ich mit meinem Tun zufrieden und glücklich. 
 
Die Zeilen aus dem Buch „Die Einheit allen Lebens“ finde ich sehr passend: 
 
„Wenn wir die Welt nicht mit Worten und Etiketten zupflastern, erwacht in unserem 
Leben wieder ein Sinn für das Wunderbare, der vor langer Zeit verloren ging, als die 
Menschheit vom Denken besessen wurde, statt sich seiner zu bedienen. Das Leben 
bekommt wieder Tiefe. Die Dinge erhalten eine neue Frische. Und das größte 
Wunder ist die Erfahrung des eigenen wahren Selbst vor allen Worten, Gedanken, 
mentalen Etikettierungen und Bildern. Damit dies geschehen kann, müssen wir unser 
Ichgefühl, unser Gefühl, da zu sein, von allen Dingen losmachen, in die es sich 
verstrickt hat, anders ausgedrückt: mit denen es sich identifiert hat.“ 
 

 (S. 29 aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 2010) 

Dieses Gefühl, da zu sein, verbunden mit der Natur, die ich in meinem Garten und 

bei den Spaziergängen genieße, in meinem Zuhause mich wohl zu fühlen, einfach zu 

sein und mich vertrauensvoll führen zu lassen, das Alles begleitet mich in diesem 

Monat! 

Was rät uns das indianische Orakel? Fruchtbarkeit 

 



 

 

Symbolik der Karte:  

Die Mutter Erde ist die Mutter aller Pflanzen, von denen besonders das Getreide für 

die Kraft und das Fortbestehen der Art sorgt und der Tabak als Symbol der Kraft und 

des geistigen Scharfsinns fähig ist, den Kranken durch Atemholen zu heilen. Der Saft 

des Tabaks wird dem Schamanen in die Augen getropft und verleiht ihm die Gabe 

der Hellsichtigkeit. Mutter Erde wird häufig mit einem geschmückten Baby auf dem 

Arm abgebildet und manchmal auch mit dem Symbol des Labyrinths. 
 

Der gute Rat:  
 

Die Dinge, die in ihren Anlagen vorhanden sind, sind die stärksten: 

warte nicht mit Ungeduld, dass sie zum Vorschein kommen. Jede 

Entwicklungsstufe muss mit ihren eigenen Maßstäben bewertet 

werden. 
 

(S. 50, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 
 

Von Winnie Musil: 
 

Bedeutungen / Energie-Themen der Zahl 10 als Monatsqualität: 

10 ist die Zahl des Loslassens, des Freiraum Gebens und (An)Nehmens. Jede 
Erwartung, jede Bedingung ist eine Form der Abhängigkeit, die auf beiden Seiten 
wirksam ist. Je mehr wir unsere Lernpartner zu Unabhängigkeit / Eigenständigkeit 
anregen, indem wir durch die Weitergabe unseres Wissens Selbsthilfe ermöglichen, 
desto freier werden wir BEIDE.  
Das Hauptthema der Zahl 10 ist Veränderung, Mut für Neues, innere 
Freiwerdung. 
 

Selbstveränderung ist der Beginn einer besseren Zukunft. Weltverbesserung beginnt 
mit Selbstverbesserung. 
 

Zitat Gandhi: „be the change you want to see”. 
 

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. 


