
 

 

LichtWegeNews für den Oktober 2019 
 

Der Herbst ist da! Mit warmen Temperaturen tagsüber verabschiedet sich der 
September. Die Nächte sind angenehm kühl, am Morgen ist das Gras nass, die 
Natur kann nach dem heißen Sommer wieder aufatmen, zur Ruhe und Kraft 
kommen, sich wieder aufrichten, sich mit Wasser voll saugen. Meine Blumen haben 
das Sommerquartier im Hof verlassen, sind wieder im Haus, noch gibt es ein 
bisschen Arbeit im Garten, das Nusslaub beginnt, abzufallen, auch die Nüsse. Sie 
sind heuer etwas kleiner, unserer Hündin Nala schmecken sie trotzdem. Im Moment 
essen wir noch vom Vorrat des letzten Jahres. Ich hoffe, dass wir beim Auslösen 
wieder Hilfe erhalten. Mein Vater war so gut und hat nach den seinen auch unsere 
Nüsse ausgelöst, ein Schatz! 
 

Eckhart Tolle meint diesmal: „Es heißt: „Stille ist die Sprache Gottes, und alles 
andere ist eine schlechte Übersetzung.“ Stille ist in Wahrheit ein anderes Wort für 
Raum. Uns der Stille bewusst zu werden, sobald wir ihr im Leben begegnen, 
verbindet uns mit der formlosen und zeitlosen Dimension in uns, die jenseits des 
Denkens liegt, jenseits des Ego. Das kann die Stille sein, die in der Natur herrscht, 
die Stille in deinem Zimmer in der Morgenfrühe oder die Stille zwischen den 
Geräuschen. Stille hat keine Form, darum können wir sie nicht durch Denken 
wahrnehmen. Denken ist Form. Sich der Stille bewusst zu werden bedeutet, still zu 
sein. Stillsein ist Gewahrsein ohne Denken. Du bist nie tiefer und essenzieller du 
selbst als dann, wenn du still bist. In der Stille bist du, wie du warst, bevor du für eine 
gewisse Zeit diese physische und mentale Form angenommen hast, die „Person“ 
genannt wird. 
Dann bist du auch so, wie du sein wirst, wenn sich die Form wieder auflöst. In deiner 
Stille bist du das, was du jenseits deiner zeitlichen Existenz bist: reines Bewusstsein 
– unkonditioniert, formlos und ewig.“ 
 

(S. 154,155 aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 
2010, 978-3-442-33873-3) 
 

Die Stille wahrnehmen und genießen, das nehme ich mir in diesem Monat vor.  
 

Was rät uns das indianische Orakel? Vorbereitung 
 

 
 
 



 

 

Symbolik der Karte:  

In der Sprache der Yuki-Indianer aus Nordkalifornien bedeutet Taikomol wörtlich „der 

alleine geht“. Als Reisender, als Pilger durch die Himmelswelten, wo er entfernt von 

den Menschen lebt, aber auch als schöpferischer Gott (er wird auch genannt: „der 

die Welt gemacht hat“), schickt er Regen auf die Erde und macht die Natur fruchtbar. 

Seine Verbindung zum Wasser resultiert aus seiner Geburt aus dem Schaum des 

Meeres. 
 

Der gute Rat:  

 

„Warten ist niemals verlorene Zeit. Während die Dinge für dich reifen, reifst du 

für die Dinge. Einsamkeit steckt voller Leben, das nur darauf wartet, entdeckt 

zu werden.“ 
 

(S. 46, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 

Bedeutungen / Energie-Themen der Zahl 10 als Monatsqualität: 

10 ist die Zahl des Loslassens, des Freiraum Gebens und (An)Nehmens. Jede 
Erwartung, jede Bedingung ist eine Form der Abhängigkeit, die auf beiden Seiten 
wirksam ist. Je mehr wir unsere Lernpartner zu Unabhängigkeit / Eigenständigkeit 
anregen, indem wir durch die Weitergabe unseres Wissens Selbsthilfe ermöglichen, 
desto freier werden wir BEIDE.  
 

Das Hauptthema der Zahl 10 ist Veränderung, Mut für Neues,  
innere Freiwerdung. 

 

Selbstveränderung ist der Beginn einer besseren Zukunft. Weltverbesserung beginnt 
mit Selbstverbesserung. 
 

Zitat Gandhi: „be the change you want to see”. 
 

          Winnie Musil 
 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute, stille 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. 


