
 

 

LichtWegeNews für den April 2019 
 
Schon hat der April begonnen. Mir kommt vor, als hätte ich erst vor ein paar Tagen 
den März LichtWegeNewsLetter geschrieben. Wie die Zeit vergeht!  
 

Der Frühling hat begonnen, die Natur blüht und beginnt zu grünen. Es ist eine 
Pracht, ihr beim Wachsen zuzusehen. Die Sonne ist bereits so kräftig, dass ich den 
Sonnenschirm zum Schutz aufspannte, die Heizung im Hause läuft auf Sparflamme. 
Der Schwedenofen kommt jetzt ganz wunderbar zum Einsatz.  
In meinem Garten wurden einige Bäume gefällt, mein Ältester hat fleißig Holz 
gespalten, geholfen, Ordnung zu machen. Manchmal tut Hilfe einfach gut. Meinem 
Körper gönne ich regelmäßig „Strömen“ – das füllt mich wieder mit Energie und 
Lebenslust, reinigt meine Zellen, bringt meine Meridiane in Ordnung. Natur, Muße, 
Entspannen, tief Luft holen, die Welt sein lassen – mit mir im Reinen sein – für mich 
wichtige Elemente, um gesund zu bleiben. 
 
Eckhart Tolle meint diesmal: „Wenn du dich hingwgen innerlich fügst, wenn du dich 
ergibst, eröffnet sich eine neue Bewusstseinsdimension. Sollte Handeln angesagt 
oder nötig sein, geschieht es im Einklang mit dem Ganzen und getragen von 
schöpferischer Intelligenz, von jenem unkonditionierten Bewusstsein, mit dem du im 
Zustand innerer Offenheit eins wirst. Dann sind die Umstände und Mitmenschen 
kooperativ und helfen dir weiter. Koinzidenzen ergeben sich. Wenn nichts getan 
werden kann, ruhst du in dem Frieden und der inneren Stille, die mit der 
Unterwerfung einhergehen. Du ruhst in Gott.“ 
 

(S. 178  aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 2010) 

 

Mit Gott eins sein – das nehme ich mir für diesen Monat vor. 
 

Was rät uns das indianische Orakel? Erfolg 

 

 

 

 



 

 

Symbolik der Karte:  
 

Mit seiner enormen Flügelspannweite symbolisiert der Falke 

den übergeordneten Gesichtspunkt und den unparteiischen Blick auf die 

Angelegenheiten mit all der daraus folgenden Verantwortung. In der Mythologie der 

Sioux-Indianer der Great Plains existieren sogar zwei Falken, einer beobachtet die 

Welt tagsüber, der andere nachts. Die Wirklichkeit ist eine Medaille mit zwei Seiten, 

mit wechselnden Schicksalsbestimmungen. Beide haben die gleiche Wichtigkeit und 

den gleichen Wert. Im Hintergrund der Karte brennt ein großes Feuer. Das steht für 

Reinigung und Konzentration, aber auch für ein Gespräch mit höheren Sphären, da 

es seine Flammen und seinen Rauch zum Himmel richtet und so die Gebete und 

Opfergaben der Menschen zu den Göttern trägt. In der Mythologie der Sioux-Indianer 

ist die Flamme auch Symbol von Tod und Wiedergeburt. Die rituelle Reinigung mit 

Feuer ergänzt die Reinigung mit Wasser. 
 

Der gute Rat:  
 

„Nicht neidisch sein auf den Erfolg anderer. Verfolge deinen 

eigenen Weg und behalte allein dein angestrebtes Ziel fest im 

Auge.“ 
 

(S. 22, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 

Numerologische Bedeutung der Zahl 4 als Monatsqualität:    4 symbolisiert die 
innere Wandlungsarbeit, das Ver-/Aufarbeiten, das Bemühen um Fortschritt, das 
Streben nach Erkenntnis und Erfüllung aller Pflichten. Im höheren Sinn sind dies die 
Vorhaben des Seelenplans, die Funktion jedes Einzelnen als Beitrag zum Wir ~ zur 
Evolution, zum Wachstum des ganzheitlichen Bewusstseins. Als Spiel im Spiel öffnet 
sich uns das Irdische, der Alltag mit seinen Aufgaben und Verpflichtungen, seinen 
Prüfungen für unser Durchhaltevermögen und der Option, Müssen und Wollen immer 
mehr und immer wieder in Balance bringen.zu lernen. 

Die persönlichen Lebenspflichten verrät unser Geburtsdatum: der Tag ~ die Ich-
Pflicht, der Monat ~ die Du-Pflicht, das Jahr ~ die Wir-Pflicht. 

4 als Monatsqualität spricht vor allem von unserer Pflicht zum Du ~ das sind alle 
näheren Beziehungen, das Privatleben. Die Basis ist die Beziehung zu uns selbst 
(die Integration des fremden Ichs, des ungeliebten Teils). Je mehr wir in uns selbst 
Einklang und Erfüllung finden können, desto mehr können wir geben. 
 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute, mit Gott verbundene Zeit. 

Herzlichst Gabriele 

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

Möglichkeit, jederzeit die Löschung deiner Daten zu fordern. 


