
 

 

LichtWegeNews für den März 2020 
 

Soeben entdecke ich, dass bereits ein neuer Monat angebrochen ist. März – vor 37 
Jahren wurde mein erster Sohn geboren. Es ist mir als wäre es gestern gewesen.  
Ich bin glücklich und dankbar für alle Erfahrungen, die ich machen durfte. Ohne sie 
wäre ich heute nicht da wo ich bin. Mutter zu sein, war und ist für mich eine 
wunderbare Aufgabe, eine Herzensangelegenheit, Beziehungspflege. Anfang Mai 
werde ich so Gott will Großmutter. Die Freude ist groß! Eine neue Herausforderung – 
wie werde ich diese meistern? Ich weiß, ich gebe mein Bestes! Mit der Kraft und 
Unterstützung des „Einen“ wird alles gut! 
 

Eckhart Tolle meint diesmal: „In vier Worten liegt das Geheimnis der Lebenskunst, 
das Geheimnis allen Erfolgs und Glücks: eins mit dem Leben. Eins mit dem Leben zu 
sein heißt, eins mit dem Jetzt zu sein. Dann wird dir klar, dass nicht du dein Leben 
lebst, sondern dass das Leben dich lebt. Das Leben ist der Tänzer und du bist der 
Tanz.“ 
 

(S. 183 aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 2010, 
978-3-442-33873-3) 
 

Ich bin der Tanz, das nehme ich mir in diesem Monat vor. Für mich als Tanzleiterin 
für „Tanzen ab der Lebensmitte“ und „SENIORENTANZplus“ die ideale 
Herausforderung, sehr passend! 
 
 

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). 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 hin geleitet. 
 
 

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) 

Numerologische Bedeutung der Zahl 3 als Monatsqualität: 
Kommunikationsbereitschaft ist das Hauptthema der Zahl 3, das Verbindende, 
Gemeinsame, Vereinende, das Frieden-Bringende und –Bewahrende. Je intensiver 
und konstruktiver die innere Kooperation von Körper+Geist+Seele gestaltet wird, 
desto mehr öffnen wir uns dem Du und dem Wir, wir bauen Brücken, wir (er)finden 
Spielfelder für unsere Selbstdarstellung, um über unsere Ideen und Ideale zu reden, 
um auszudrücken, was uns bewegt und zuzuhören, was andere sagen, denken, 
wünschen. 

Jedes Miteinander braucht eine Kommunikationsbasis, eine funktionierende 
Verständigung, die durch Verstehen-Wollen, Offenheit und Achtsamkeit lebendig 
bleibt. Durch Schweigen entstehen mehr Missverständnisse als durch Reden, denn 
erst das Gespräch öffnet den Raum für Fragen, fürs Hinterfragen, für Austausch. 
Durch das Feedback lernen wir uns selbst besser kennen, denn die anderen zeigen 
die Aspekte auf, die wir in uns selbst nicht sehen wollen. Dadurch wächst die 
Möglichkeit, das gewünschte Ich-Bild (so will ich gesehen werden) zu üben und so 
die Lücke zwischen Realität + Ideal zu verringern. 
 

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. 


