
 

 

LichtWegeNews für den Jänner 2020 
 

Ein neues Jahrzehnt hat begonnen. Ich hoffe, ihr seid wohlbehalten und ruhig in 
diese neue Zeit gekommen. Für mich war es sehr gemütlich, lustig und genussvoll 
mit den Kindern. Ganz spontan hat sich zum Jahreswechsel die Jugend zum Spielen 
und miteinander das Jahr 2019 ausklingen lassen eingefunden.  
2020 wird auf mehreren Ebenen bei mir und meiner Familie Neues bringen. Mein 
Gatte und ich werden Großeltern, was uns sehr freut. Jetzt gehen wir dann nicht 
mehr nur mit Enkelhund sondern auch mit Enkelkind spazieren. So ändern sich die 
Zeiten! Beim Wintersonnwendfeuer verabschiedete ich Aspekte, die mich sehr 
wertvoll unterstützten, aber jetzt losgelossen werden wollten und lud Transformation 
und Heilung ein. 
Der Jahresstein 2020 ist der Aventurin. Vielen Dank liebe Winnie, dass du mich 
immer wieder mit diesen Informationen versorgst und auch die Themen für das neue 
Jahr lieferst. Wer daran Interesse hat und nicht in Winnies Mailadressbuch ist, darf 
sich gerne dafür bei mir melden. 
 

Aus Eckhart Tolle habe ich dies für euch: „Das Denken ist nichts weiter als ein 
winziger Aspekt der Totalität des Bewusstseins, der Totalität, die du bist.  
Was jetzt im Entstehen begriffen ist, ist kein neues Glaubensbekenntnis und keine 
neue Religion, keine neue spirituelle Ideologie oder Mythologie. Wir stehen vor dem 
Ende nicht nur der Mythologien, sondern auch der Ideologien und Glaubenssysteme. 
Der Wandel geht tiefer und weit über den Verstand und das Denken hinaus. 
Tatsächlich ist im Kern des neuen Bewusstseins die Transzendenz des Denkens 
bereits angelegt, die neu zugängliche Fähigkeit, sich über das Denken zu erheben 
und eine Dimension in sich selbst zu entdecken, die unendlich viel umfassender ist 
als das Denken. Dann beziehen wir unsere Identität, den Sinn für uns selbst und für 
das, was wir sind, nicht länger aus dem unablässigen Strom des Denkens, das wir in 
dem alten Bewusstsein für uns selbst halten. Welch eine Befreiung, sich darüber klar 
zu werden, dass die „Stimme im Kopf“ gar nicht ich bin! Wer bin ich dann? Der, der 
dies erkennt. Die Bewusstheit, die dem Denken vorausgeht, der Raum, in dem das 
Denken – bzw. die Emotion oder Sinneswahrnehmung – auftritt.“ 
 

(S. 17, 18 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.  
 

Bedeutungen / Energie-Themen der Zahl 1 als Monatsqualität: (Winnie Musil) 
Numerologische Bedeutung der Zahl 1 als Monatsqualität: Die Zahl1 steht für das 
Ich, für das Potenzial, das sich entfalten und umsetzen will. Alle Energie möchte sich 
nun auf den Mut zum Ichsein, auf die Selbstbestimmung und Selbstbehauptung 
konzentrieren. Pläne und Ideen wollen nun ihren Start erleben, Prioritäten einen 
Update erfahren und die alten Wege + Lebensweisen auf ihre Effizienz (= 
Dienlichkeit für Ich-.Balance) überprüft werden. In Beziehungen gilt es, die 
Beziehung zu sich selbst ins Reine zu bringen, um aus dieser neuen Ordnung 
heraus die persönlichen Wünsche und Erwartungen zu erkennen und anzusprechen. 
Durch diese Öffnung entsteht mehr Spielraum für beide, um sich im Rahmen der 
Beziehung zu entwickeln und damit zum Glück der Partnerschaft beizutragen.  

Ich-Balance als Basis der Du-Balance. Du-Balance als Trainer / Prüfer der Ich-Balance. 

Was rät uns das indianische Orakel? Standfestigkeit 



 

 

 

 
 
 
Symbolik der Karte:  

Die Trommel reproduziert den urtümlichen Klang der Schöpfung und ruft Ekstase 

hervor. Sie symbolisiert den Ton, den Tod, die Fruchtbarkeit und die Kraft, die nötig 

ist, einen Feind zu vertreiben, die schöpferische und vernichtende Kraft des Herzens. 

Herbeigerufen durch ihren Rhythmus kommen die Geister der unsichtbaren 

Lebenskräfte zum Vorschein. Sie überbringen den Göttern die Wünsche der 

Menschen, sie können aber auch lausige Scherze treiben und schlechte Menschen 

böse bestrafen (mit Stigmen, Krankheiten und Ängsten). Daher werden sie geachtet 

und gefürchtet. 
 

Der gute Rat:  
 

Auch die anstrengendste und frustirierendste Tätigkeit wird zu Musik, wenn sie ihren 
eigenen Rhythmus findet. Die Sterne bestimmen den Rhythmus des Himmels, lass 
du in deinem Leben dein Herz den Ton angeben. 
 
(S. 80, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 

 

 

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. 


