
 

 

LichtWegeNews für den Februar 2019 
 
Die Vögel zwitschern wieder, Gott sei Dank. Ich hatte sie in der Kälte des Jänners 
bereits vermisst. Jetzt lassen sie, die warmen Sonnenstrahlen, der Duft der Luft, die 
ersten Knospen der Schneerosen und Schneeglöckchen, die länger werdenden 
Tage, das frische Grün, …, den Frühling erahnen. Ich fühle neue Kraft und Energie in 
meinem Körper, die Erholungsphase der „dunklen“ Jahreszeit, des Rückzuges, hat 
mir gut getan, trotz permanenter Herausforderungen. 
 

Die Zeilen aus dem Buch „Die Einheit allen Lebens“ gefallen mir auch diesmal: 
 

„Hauptgrund für das Unglücklich sein ist nie die Situation, es sind die Gedanken 
darüber.  
 

Achte auf die Gedanken, die dir durch den Kopf gehen. Trenne sie von der Situation, 
die stets neutral, nämlich so ist, wie sie ist. Hier ist die Situation oder Tatsache, und 
dort sind meine Gedanken darüber. Statt Geschichten zu erfinden, solltest du lieber 
bei den Fakten bleiben. „Ich bin pleite“ ist zum Beispiel eine Geschichte. Sie schränkt 
dich ein und hält dich davon ab, etwas Wirksames zu unternehmen. „Ich habe noch 
50 Cent auf meinem Bankkonto“ hingegen ist eine Tatsache. Indem man den 
Tatsachen ins Auge sieht, gewinnt man Kraft. Mach dir bewusst, dass das, was du 
denkst, in großem Maße die Emotionen erzeugt, die du empfindest. Erkenne die 
Verbindung zwischen deinen Gedanken und deinen Emotionen. Sei die Bewusstheit 
hinter deinen Gedanken und Emotionen, statt dich mit ihnen zu identifizieren.“ 
  

(S. 19 aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 2010) 

Bewusst mit meinen Gedanken und Emotionen sein – das nehme ich mir für diesen 
Monat vor. 

Was rät uns das indianische Orakel? Liebe 

 



 

 

 

Symbolik der Karte:  

Repräsentiert die Willenskraft, den Glauben an sich selbst, die Kraft der 
Konzentration, den Wunsch, eigene Grenzen zu überschreiten und sich innerlich zu 
verändern. Personifikation der Seele und Transportmittel des Schamanen ins 
Jenseits. Aber auch das Symbol der ehelichen Treue und der Kraft der Liebe, die das 
Herz bewegt und in Feuer und Flamme versetzt, Symbol der Befreiung von Instinkten 
und von der Unfähigkeit, seine Leidenschaften im Beisein der geliebten Person zu 
bezähmen. 

Der gute Rat:  

Erkenne, handle und liebe, ohne eine Belohnung zu erwarten. Die 

Belohnung liegt in deiner Tat. 

(S. 16, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 
 

Von Winnie Musil: 
 

Numerologische Bedeutung der Zahl 2 als Monatsqualität: als Monatsthema steht 
die Zahl 2 für die Du-Reife, für Beziehungsbereitschaft und -qualität; wobei das 
Partnersein immer bei sich selbst beginnt und die Kooperation von inneren 
Gegensätzen fordert und fördert. Das „fremde / ungeliebte Ich“ will entdeckt und 
erforscht und integriert werden. Die Ganzheit ist das Ziel, das Sich-Selbst-Genügen, 
das Mit-Sich-im-Reinen-Sein. Aber Vieles lässt sich im Zusammenspiel mit einem 
anderen Menschen effizienter erlernen. Eine Beziehung ist wie ein Tennisspiel: das 
Verliebtsein ist die Aufwärmphase, wo Spiel + Spaß + Sich-Näher-Kennenlernen im 
Vordergrund stehen. Der Beziehungsalltag ist dann das Tennis-Match: jeder versucht 
zu punkten, die Schwachstellen des anderen anzuspielen ~ und genau damit beginnt 
das Lernen und Reifen für beide. Die Dualität bietet uns als Lehrmittel 
Gegensätze, und solange uns diese aufregen und anregen, sind wir mitten im Spiel. 
Jedes Du zeigt uns, was wir in uns / an uns selbst nicht sehen wollen und dieser 
Beitrag ist ein wertvoller Ansatzpunkt für Selbsterkenntnis + Selbstverbesserung.  

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


