
 

 

LichtWegeNews für den Feber 2020 
 

Soeben lese ich in der Zeitschrift „Die Presse am Sonntag“, Seite 33, LEBEN: „Ich 
sammelte Schicksalsschläge“. Susanne Safer ist eine bewundernswerte Frau. Viele 
Herausforderungen ihres Lebens ließen sie ihre Lebensfreude erhalten. Sie hat 
darüber ein Buch geschrieben „Wenn dir das Leben Zitronen gibt … Wie ich 
komplett am Boden war und dabei das Glück fand“, Edition a, aufgezeichnet von 
Journalistin Katharina Domiter.  
Im Artikel wird von ihrem Ziel nach ihrer Brustkrebserkrankung geschrieben. Ihr Ziel: 
Gesund werden. Dabei wird sie unterstützt von der Botschaft „Das Ziel ist das Ziel, 
nicht der … Weg.“  
Dieser Satz gefällt mir. Ihre Begründung: „Denn der Weg sei in vielen Lebensphasen 
beschwerlich oder so hart, dass man glaubt, nicht weitergehen zu können. Was ihr in 
diesen Momenten geholfen habe, war, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren: 
Das war sehr oft und natürlich während der Chemotherapie: gesund werden.“ 
 

Ich spüre bei mir, dass beides passt. Der Weg ist das Ziel und das Ziel ist das Ziel. 
Das Ziel stets nur vor Augen zu haben und keine Schritte zu setzen bzw. dafür etwas 
zu tun bzw. nicht zu tun lässt mich ja schon den Weg zum Ziel beschreiten. 
 

Aus Eckhart Tolle habe ich dies für euch: „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.  
Durch den gegenwärtigen Augenblick hast du Zugang zur Lebenskraft selbst, zu 
dem, was traditionell „Gott“ genannt wird. Sobald du dich davon abkehrst, hört Gott 
auf, in deinem Leben real zu sein, und dann bleibt dir nur noch die mentale 
Vorstellung Gottes, an die die einen glauben und die anderen nicht. Selbst der 
Glaube an Gott ist nur ein dürftiger Ersatz für die lebendige Wirklichkeit Gottes, die 
sich in jedem Augenblick deines Lebens manifestiert.“ 
 

(S. 47, 49 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.  

Numerologische Bedeutung der Zahl 2 als Monatsqualität: von Winnie Musil 

als Monatsthema steht die Zahl 2 für die Du-Reife, für Beziehungsbereitschaft und -
qualität; wobei das Partnersein immer bei sich selbst beginnt und die Kooperation 
von inneren Gegensätzen fordert und fördert. Das „fremde / ungeliebte Ich“ will 
entdeckt und erforscht und integriert werden. Die Ganzheit ist das Ziel, das Sich-
Selbst-Genügen, das Mit-Sich-im-Reinen-Sein. Aber Vieles lässt sich im 
Zusammenspiel mit einem anderen Menschen effizienter erlernen. Eine Beziehung 
ist wie ein Tennisspiel: das Verliebtsein ist die Aufwärmphase, wo Spiel + Spaß + 
Sich-Näher-Kennenlernen im Vordergrund stehen. Der Beziehungsalltag ist dann das 
Tennis-Match: jeder versucht zu punkten, die Schwachstellen des anderen 
anzuspielen ~ und genau damit beginnt das Lernen und Reifen für beide. Die 
Dualität bietet uns als Lehrmittel Gegensätze, und solange uns diese aufregen und 
anregen, sind wir mitten im Spiel. Jedes Du zeigt uns, was wir in uns / an uns selbst 
nicht sehen wollen und dieser Beitrag ist ein wertvoller Ansatzpunkt für 
Selbsterkenntnis + Selbstverbesserung.  



 

 

Was rät uns das indianische Orakel? Veränderung 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolik der Karte:  

Wechselhafter Bewohner zweier Welten: der Erde und des Wassers. Wie der Mond 

kann der Otter sein eigenes Gesicht an der Wasseroberfläche erscheinen und 

verschwinden lassen. Wegen seiner Fähigkeit sich zu verändern und sich von 

Krankheiten schnell zu erholen, wird sein Fell bevorzugt zur Herstellung von 

Medizinbeutel verwendet. Darin werden heilende Steine, Teile von Pflanzen und 

Tieren usw. aufbewahrt, die je nach Maßgabe der zu heilenden Krankheit verwendet 

werden. Ein zweites Symbol der Veränderung verstärkt das erste: der Kürbis, der mit 

dem Begriff des Werdens assoziiert wid, weil er so schnell wächst und so viele 

Samen in sich birgt. 
 

Der gute Rat:  
 

Lass alles hinter dir, was in deinem Leben nicht mehr relevant ist, 
verharre nicht in alten Verhaltensmustern und Positionen. 

 
(S. 18, 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. 


