
 

 

LichtWegeNews für den August 2019 
 

Der August hat begonnen. Heute erhielt ich ein interessantes Klipp Video über die 
Zeit. Sie wäre die Währung unseres Lebens! Die Worte „nachher“ und „später“ sind 
nicht so gut für das Hier und Jetzt. Leben passiert im Augenblick. Ich bestimme, 
wähle, wie ich diesen gestalte, lebe. 
 

Eckhart Tolle meint diesmal: „Die meisten Egos haben widersprüchliche Wünsch. Sie 
wollen ständig etwas anders oder wissen nicht einmal recht, was sie eigentlich 
wollen, nur was sie nicht wollen: den gegenwärtigen Augenblick. 
 
In Übereinstimmung mit dem zu sein, was ist, bedeutet eine Beziehung ohne inneren 
Widerstand mit dem zu haben, was geschieht. Es bedeutet, das Geschehen mental 
nicht länger als gut oder schlecht zu bewerten, sondern es einfach so sein zu lassen, 
wie es ist. Heißt das, dass du nichts unternehmen kannst, um in deinem Leben eine 
Veränderung herbeizuführen? Im Gegenteil. Wenn deine Handlungsgrundlage die 
innere Übereinstimmung mit dem gegenwärtigen Augenblick ist, wird dein Handeln 
durch die Intelligenz des Lebens selbst bestärkt.“ 
 

(S. 39 aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 2010, 
978-3-442-33873-3) 
 

Die innere ÜBereinstimmung mit dem gegenwärtigen Augenblick, das nehme ich mir 
für diesen Monat vor. 
 

Was rät uns das indianische Orakel? Kommunikation 
 

 
 
Symbolik der Karte:  

Das doppelte Band mit der Luft und dem Himmel einerseits und dem Mond und dem 

Kreislauf der Gewächse andererseits macht die Feder zu einem Basisinstrument in 

indianischen Ritualen.  



 

 

Dazu befestigt man z.B. ein Bündel Federn oben an Stangen, die auf Feldern oder 

Berggipfeln aufgestellt werden: die Luft, der leichte Wind, der die Federn in 

Bewegung hält, trägt deren „Stimme“ zu den Göttern im Himmel. Die magischen 

Kräfte der Federn werden auch auf die Pfeile und den Kopfschmuck, die sie 

schmücken, übertragen. Letztere bestehen aus 28 Federn, für jeden Tag eines 

Mondes eine. Die Federn mit den stärksten Kräften, die des Adlers, sind den 

Häuptlingen vorbehalten.  
 

Der gute Rat:  

 

„Jeder Stein, jede Pflanze, jedes Tier oder jede Situation, der du auf dem Weg 

begegnest, hat etwas zu erzählen. Aber allein Demut kann deine Ohren für ihre 

Stimmen öffnen.“ 
 

(S. 72, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 

Bedeutungen / Energie-Themen der Zahl 8 als Monatsqualität: die Zahl 8 als 

Monatsqualität ist der Du-Balance gewidmet. 

Am 8.8.2015 trafen sich alle Programme in einem intensiven Zusammenspiel:  
8 als Tagesprogramm = Ich-Balance, 8 als Monatsthema = Du-Balance, 8 als 
Jahresziel = Wir-Balance. 
Alle diese Programme prüfen sich gegenseitig, sie bereichern einander und 
verdeutlichen immer wieder ihren Zusammenhang.  
Die Ich-Balance ist die Basis für die Du- und Wir-Balance. Jede Prüfung / Störung / 
Krise in einer dieser Balancen beeinflusst die beiden anderen. Wenn ich mich mit mir 
nicht wohl fühle, dann brauche ich mehr Energie für mich, mehr Ich-Zeit, mehr Kraft 
und so werde ich in meinen Beziehungen nicht Kraft geben können, sondern eher 
nehmen müssen. 
Die Balance dient der Selbsterfahrung, dem Auffinden des optimalen Lebens- und 
Denkensstil, dem Wahrnehmen der Energie-Versorgung, der Achtsamkeit im 
Umgang mit allen Ressourcen. 
Jedes Bemühen um Ich-Balance, stärkt die Du- und Wir-Balance und umgekehrt. 
Die Zahl 8 lädt uns ein, Harmonie zu säen und zu ernten ~ in uns und rund um 
uns.         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. 


