
 

 

LichtWegeNews für den Dezember 2018 
 
Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu. Für mich gilt, Rückschau zu halten. Was hat 
es alles gegeben? Welche Lernerfahrungen durfte ich machen? Kann ich mit gutem 
Gewissen sagen, ich habe dazu gelernt? Darf ich mich selbst anerkennen für meinen 
Fortschritt? Auf alle Fälle – ich weiß, ich habe mein Bestes getan, um dieses Jahr zu 
meistern. Auf einem Seminar gingen wir in der freien Natur vorwärts – mit zwei 
Schritten vor und einem zurück – und trotzdem kamen wir weiter! An diese Erfahrung 
denke ich oft, sie gibt mir Trost und Zuversicht. Auch so komme ich voran! 
Was wird 2019 für mich bereit halten? Was hätte ich denn gerne? Mit wem will ich 
das kommenden Jahr mehr und mehr zusammen sein?  
 
Die Zeilen aus dem Buch „Die Einheit allen Lebens“ finde ich sehr passend: 
 
„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 
von Unglücklichsein kannst du sofort erreichen, wenn du dich dem, was ist, 
zuwendest, statt Geschichten darüber zu erfinden. Das Unglücklichsein 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) 

Mit dem zufrieden sein, was ist, was ich im Moment habe, mein natürliches 

Wohlbefinden wahrnehmen, mit Gottes Hilfe meinen inneren Frieden fühlen, das will 

ich diesen Monat besonders pflegen. 

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: 
 

Bedeutungen / Energie-Themen der Zahl 12 als Monatsqualität: 

12 symbolisiert die sanfte Liebe, die Yin-Kraft, Mitgefühl, Hingabe, Dankbarkeit und 
Demut. Diese Tugenden erschließen sich, indem wir verstehen und vergeben wollen 
und üben. Jedes Du, jeder Lernpartner, jeder Gegenspieler prüft diese Qualitäten. 
Verstehen und vergeben kann man nur üben, wenn man enttäuscht und verletzt wird. 
Der Dezember ist eine wichtige Abschlussphase, um die Erlebnisse dieses Jahres 
(und noch früherer) aufzuarbeiten, zu vergeben = zu bewältigen und in uns 
(Ein)Verständnis zu entwickeln. Das Herz will weich sein, der Kopf mit seinen Ego-
Einstellungen ist dagegen. Viele erweichen diese Starre durch Alkohol, um ihren 
Emotionen Auslauf zu verschaffen. Bewusstes Bemühen ist dem natürlich 
vorzuziehen, da aus dem Erlebten und Erlernten Lebensweisheit, Selbstveränderung 
und eine Weiterentwicklung gewonnen werden können. 

Jeder Versuch, verstehen und vergeben zu wollen, ist wertvoll. Indem wir es wollen 
und üben, (er)lernen wir es. Alles, was wir nicht verstehen können/sollen, verlangt 
nach Glauben, nach Annehmen und Urvertrauen. Davon erstarkt unsere Seele und 
bringt die Kraft der sanften Liebe in jede Beziehung. 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, erholsame, entspannte 

(spannende) Stunden mit euch und euren Wegbegleitern. Kommt wohlbehalten in 

das neue Jahr! 

 

Herzlichst Gabriele 

 

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

Möglichkeit, jederzeit die Löschung deiner Daten zu fordern. 


