
 

 

LichtWegeNews für den Dezember 2019 
 

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, ….“ 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der letzte Monat steht vor der Tür. Eine ruhige, 
besinnliche Zeit kündigt sich an, die gar nicht so leicht erkennbar ist. Es erfordert 
Einiges an Energie von mir, ruhig und gelassen zu bleiben – eine Fülle an 
Herausforderungen! Ich merke, dass meine weißen Haare wunderbar zu meinem 
Lebensabschnitt passen. Mein Erfahrungsschatz gibt mir Kraft und Mut, Hoffnung 
und Zuversicht.   
 

Eckhart Tolle meint diesmal: „Zwar ist die Identifikation mit dem Körper eine der 
Grundformen des Egos, aber das Gute daran ist, dass du über diese Form am 
leichtesten hinausgehen kannst. Das erreichst du nicht, indem du dich davon 
überzeugtst, dass du nicht dein Körper bist, sondern indem du deine Aufmerksamkeit 
von der äußeren Form deines Körpers und den Gedanken über deinen Körper – 
schön, hässlich, stark, schwach, zu dick, zu dünn – abziehst und sie stattdessen dem 
Gefühl der inneren Lebendigkeit widmest. Egal, wie dein Körper nach außen hin 
auch erscheinen mag, jenseits der äußeren Form befindet sich ein ungemein 
lebendiges Energiefeld.“ 
 
 

(S. 160 aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 2010, 
978-3-442-33873-3) 
 

Meinen inneren Körper spüren, das feine Gefühl von Lebendigkeit wahrnehmen, das 
nehme ich mir in diesem Monat vor.  
 

Was rät uns das indianische Orakel? Wunder 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Symbolik der Karte:  

Wakan Taka ist der Große Geist der Sioux in den Great Plains (Manitou für die 
Algonkins im nordöstlichen Waldland), die mächtige und drohende Macht des 
Wunderbaren, die kostbare Energie, von der alle Wesen durchtränkt sind. Jedes 
Element des Kosmos, die Sonne, der Mond, der Himmel, die Erde, der Wind, die 
Tiere, die Pflanzen und die Menschen haben ihren eigenen Geist, aber Wakan Taka 
ist die übergeordnete, alles durchdringende und lebensspendende Energie. Das 
Wakan, das Heilige, ist in jedem vorhanden, aber nicht überall in gleichem Maße und 
auch immer nur für eine bestimmte Zeit. Manche haben mehr davon, die Schamanen 
etwa, die Tiere des Totempfahls, heilige Pflanzen und Steine, andere haben weniger 
Wakan, so wie die gewöhnlichen Menschen; einige behalten es länger, aber niemals 
für immer (selbst der Kosmos verliert Energie, altert und muss erneuert werden). Wer 
sie nicht von selbst verliert, wird von der Energie verlassen. Wakan Taka wird vom 
Adler begleitet, dem Symbol der Kraft der Askese und des Großen Geistes, der über 
die Welt wacht und für jede Qual ein Heilmittel hat. Er ist das einzige Wesen, das von 
der sichtbaren in die unsichtbare Welt fliegen kann, wo es die in die Mysterien 
Eingeweihten hingeleitet. 
 

Der gute Rat:  
 

Bezweifle nicht die Macht des Himmels. Über die Grenzen der 
menschlichen Logik hinweg tun die Götter auch das Unmögliche. 
Lerne zu bitten und warte ab. 
 

(S. 48, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 

 

Bedeutungen / Energie-Themen der Zahl 12 als Monatsqualität: 
12 symbolisiert die sanfte Liebe, die Yin-Kraft, Mitgefühl, Hingabe, Dankbarkeit und 
Demut. Diese Tugenden erschließen sich, indem wir verstehen und vergeben wollen 
und üben. Jedes Du, jeder Lernpartner, jeder Gegenspieler prüft diese Qualitäten. 
Verstehen und vergeben kann man nur üben, wenn man enttäuscht und verletzt wird. 
Der Dezember ist eine wichtige Abschlussphase, um die Erlebnisse dieses Jahres 
(und noch früherer) aufzuarbeiten, zu vergeben = zu bewältigen und in uns 
(Ein)Verständnis zu entwickeln. Das Herz will weich sein, der Kopf mit seinen Ego-
Einstellungen ist dagegen. Viele erweichen diese Starre durch Alkohol, um ihren 
Emotionen Auslauf zu verschaffen. Bewusstes Bemühen ist dem natürlich 
vorzuziehen, da aus dem Erlebten und Erlernten Lebensweisheit, Selbstveränderung 
und eine Weiterentwicklung gewonnen werden können. 
Jeder Versuch, verstehen und vergeben zu wollen, ist wertvoll. Indem wir es wollen 
und üben, (er)lernen wir es. Alles, was wir nicht verstehen können/sollen, verlangt 
nach Glauben, nach Annehmen und Urvertrauen. Davon erstarkt unsere Seele und 
bringt die Kraft der sanften Liebe in jede Beziehung. 
          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. 


