
 

 

LichtWegeNews für den Juli 2019 
 

Jahreshalbzeit – die Zeit vergeht! Gerade eben habe ich an euch die Juni-Zeilen 
gerichtet!  
Jetzt sitze ich im kühlen Haus, um für den Juli zu schreiben. Draußen ist es glühend 
heiß – der Sommer ist da! 
Mein jüngster Sohn berichtete über eine wertvolle Erfahrung im Ausland. Manchmal 
spielt das Ego uns einen Streich! Ich stolpere im Moment über einen Artikel, in dem 
ich nicht alles bedacht hatte, wo sich manche übergangen fühlen bzw. gefühlt haben. 
War es Absicht meinerseits? Ich weiß, dass ich die Zeilen mit bestem Wissen und 
Gewissen verfasste und meinte, ihn gut formuliert zu haben. Für manche dann doch 
nicht gut genug! Ich nehme dies als wertvolle Lernerfahrung, um zu reflektieren, wie 
es von mir vorgesehen war, bewusst auf die Arbeit anderer zu vergessen, zu 
allgemein gedankt zu haben, mich hervor zu heben, mein Ego zu unterstützen?  
 

Eckhart Tolle meint diesmal: „Das Leben bietet einem immer die Erfahrung, die für 
die Evolution des Bewusstseins am hilfreichsten ist. Und woran erkennen wir, dass 
eine Erfahrung gerade besonders nützlich für uns ist? Daran, dass wir diese 
Erfahrung jetzt, in diesem Augenblick, machen. 
 

Wie findest du jetzt Frieden? Indem du Frieden mit dem gegenwärtigen Augenblick 
schließt. Der gegenwärtige Augenblick ist das Feld, auf dem sich das Spiel des 
Lebens entfaltet. Es kann sich nirgendwo sonst entfalten. Hast du Frieden mit dem 
gegenwärtigen Augenblick geschlossen, dann sieh, was geschieht und was du tun 
kannst oder willst bzw. was das Leben durch dich tut.“ 
 

(S. 182 aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 2010, 
978-3-442-33873-3) 
 

Frieden mit dem gegenwärtigen Augenblick schließen, das nehme ich mir für diesen 
Monat vor. 
 

Was rät uns das indianische Orakel? Mann 
 

 
 



 

 

Symbolik der Karte:  

Symbol der männlichen Kraft und Potenz, aber auch der Anmut, der Freundlichkeit 

und der Schönheit. Deutet auf Erneuerung in jedem Bereich und in jeder Form hin. 

Dafür steht das charakteristische Geweih, das nachwächst, wenn es beschädigt oder 

im Herbst abgeworfen wurde; auch der Lebensbaum wird häufig wie ein Geweih mit 

seinen Verzweigungen dargestellt. Im Bild ist auch ein Paar Mocassins zu sehen, 

das Reiseschuhwerk eines einsamen Pilgers auf der Suche nach seiner Vision. Sie 

sind aus Leder und wurden mit Zeichnungen von spitzen, verknäuelten Dornen 

geschmückt. Später wurden diese durch farbige Krallen ersetzt.  
 

Der gute Rat:  

 

„Wenn es Zeit ist zu handeln, dann handle, zögere nicht. Komm in Gang, biete 

allem die Stirn und lass dich nicht von Zweifeln aufhalten.“ 
 

(S. 26, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 

Bedeutungen / Energie-Themen der Zahl 7 als Monatsqualität: das Programm 
der Zahl 7 ist die Reise vom Ich zum Nicht-Ich, vom Real-Ich (Ego) zum Ideal-Ich 
(Seelen-Ich). Im Monat Juli sind die Möglichkeiten für Ego-Erkenntnis und das 
Bemühen um Ego-Überwindung intensiv gefordert und gefördert. Jedes Du ~ jeder 
Lernpartner ~ begegnet uns mit Ideen und Wünschen, die unsere Toleranz- und 
Akzeptanzgrenzen berühren und bewegen. Je größer der innere Widerstand, desto 
weitreichender ist der Fortschritt, aber auch jeder kleine Schritt des Wollens zählt. Es 
liegt an uns, wieweit wir uns hinauswagen wollen, wie viel wir riskieren und 
gewinnen. Die Balance zwischen Ich und Nicht-Ich lässt sich nur tief innen 
wahrnehmen, immer wieder verlieren und wiederfinden, um als Wegweiser und 
Reifegradanzeiger dienen zu können. Selbstlosigkeit will nicht ein Sich-Selbst-
Verlieren sein, sondern ein Geben-Wollen aus der eigenen Fülle, eine Motivation 
innerlich noch reicher zu werden.     Winnie Musil   
 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute, mit dir selbst 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. 


