
 

 

LichtWegeNews für den November 2019 
 

Nach einem wunderschönen, goldenen Herbst folgt für mich nun der Rückzug in die 
„warme Stube“. Es ist herrlich, die fallenden Blätter der Bäume zu betrachten, die 
kühle, feuchte Witterung auf der Haut zu spüren, auf mich zu achten, entsprechende 
Kleidung an habe, damit es mir auch im Freien gut geht. 
In der warmen Stube genieße ich die Wärme des Feuers, den Geruch des Essens, 
der gestalteten Räume. Jetzt kommt die Zeit, wo ich jeden Abend bei Dämmerung 
die Kerzen der Laternen anzünde. Es ist einfach ein schönes Willkommen für 
Besucher und Heimkehrende. 
Die kurzen Tage schaffen mir Zeit, Liegengebliebenes aufzuarbeiten, mich mir und 
meinen Visionen noch mehr zu widmen, Kraft zu tanken, zur Ruhe zu kommen, zu 
entschleunigen.  
 

Eckhart Tolle meint diesmal: „Bewusstheit ist die Kraft, die im gegenwärtigen 
Augenblick verborgen liegt. Darum nennen wir sie auch Präsenz. 
 

Das höchste Ziel des menschlichen Daseins, dein Lebenssinn also, besteht darin, 
diese Kraft in die Welt zu tragen.  
 

Dein vorrangiges Ziel ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass Bewusstsein in alles 
einfließen kann, was du tust. Das, was du durch das Tun erreichen willst, ist 
zweitrangig. Während du vorher immer ein Ziel in der Zukunft verfolgt hast, gibt es 
jetzt ein höheres Ziel, das nur im Gegenwärtigen zu finden ist, durch die Aufhebung 
der Zeit.“ 
 

(S. 46, 47 aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 
2010, 978-3-442-33873-3) 
 

Bewusstsein in alles einfließen zu lassen, das nehme ich mir in diesem Monat vor.  
 

Was rät uns das indianische Orakel? Selbstbetrachtung 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Symbolik der Karte:  

Symbol der Suche nach der Wahrheit in sich selbst, resultierend aus der Tatsache, 

dass der Bär viel Zeit ruhend in seiner Höhle verbringt. Auf der Karte ist auch ein 

Spiegel abgebildet als ambivalentes Symbol der innerlichen Vision und des Lesens 

der Zukunft. 
 

Der gute Rat:  

 

„Wenn deine Sicht auf die Dinge an Klarheit verloren hat und du nicht mehr 

weißt wohin, dann zieh dich in dich selbst zurück und gib dem Bild Zeit, sich 

langsam wieder zu entwickeln.“ 
 

(S. 32, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 

 

Bedeutungen / Energie-Themen der Zahl 11 als Monatsqualität: 

11 ist die Zahl der Seele, der inneren Wahrnehmung, Intuition, Inspiration. Als 
Monatsqualität ~ also als Du-Faktor ~ lädt 11 zu Erkenntnis und Aufbau einer 
Seelenverbindung ein, zur Pflege der Freundschaft und Weggefährtschaft. Das 
Verbindende will erkannt und genährt sein. Das Gegensätzliche anerkannt und in 
den eigenen Bewusstseinshorizont aufgenommen werden ~ als Möglichkeit, als 
Ausdruck der Einzigartigkeit. Jeder von uns ist einzigartig ~ dies verbindet uns tief 
innen und wirkt als Basis, als Brücke, als ewig gültige Gemeinsamkeit.  

          Winnie Musil 
 

 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute, bewusste Zeit und bedanke mich für 

die positiven Rückmeldungen. Es freut mich sehr, dass meine LichtWegeNews 

gefallen! 

Herzlichst Gabriele 

 

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

Möglichkeit, jederzeit die Löschung deiner Daten zu fordern. 

 

 

 

 


