
 

 

LichtWegeNews für den September 2020 
 

Der Herbst ist da! Die Blätter beginnen, sich zu verfärben, die Nächte sind kühl und 
lassen einen guten Schlaf zu, die kanadische Goldrute blüht und streckt ihre langen 
goldenen Blüten der Sonne entgegen, die Sonnenblumen sind am verwelken, die 
Vögel beginnen, deren Körner zu picken, und und und. 
 

An und für sich ist es Zeit, wieder an den Beruf – die Berufung – zu denken. Doch 
das Corona-Virus bringt doch noch Herausforderungen mit sich. Wenn Tanzen, dann 
im Moment nur Einzeltanz mit Abstand und Hygienemaßnahmen. 
 

Die Entschleunigung (weniger bis gar keine Termine, Rückzug ins Haus, in Hof und 
Garten) hat gut getan, kann ruhig für mich weiter andauern. Vielleicht sind wir 
gefragt, diese „Beruhigung“ weiterhin in unserem Leben zu integrieren, zu lernen, sie 
mehr und mehr zu leben, uns der Fülle in uns zu widmen. 
 

Eckhart Tolle meint diesmal: „Die Anerkennung des Guten, das schon in deinem 
Leben ist, ist Grundlage jeder Fülle.“ 
 

(S. 175 aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 2010, 
978-3-442-33873-3) 

 
Das Gute in meinem Leben wahrzunehmen, das nehme ich mir in diesem Monat vor. 
 

Was rät uns das indianische Orakel? Gelehrtheit 
 

 
 

Symbolik der Karte:  
 

Es wird erzählt, dass der Stör bereits zur Zeit der Dinosaurier existiert habe. Seine 
außergewöhnliche Widerstandskraft und seine Fähigkeit, gegen den Strom zu 
schwimmen, um seine Eier abzulegen, ließen ihn zum Symbol der Freiheit, der 
Individualiät und der Gelehrtheit werden, die man erwirbt, indem man alle Phasen 
seiner Erfahrungen erneut durchlebt, dann aber in umgekehrter Reihenfolge. Mit dem 
Stör in Zusammenhang steht der mogwikoro. Das ist ein ritueller Wasserkrug mit 
spitz zulaufendem Boden. Damit kann der Krug einfach in die Erde gesteckt werden 
und steht sicher. Vor Beginn jeder Reise und bei seiner Ankunft musste der Hüter 
des Kruges enthaltsam sein und komplizierte Rituale ausführen. Nur dann kam das 
Wasser wieder zum Vorschein. 
  
 



 

 

 

Der gute Rat:  
 

Höre in aller Bescheidenheit auf die Meinung anderer, mach dich aber nicht 
abhängig davon. Allein dein Herz kennt den geeignetsten Weg für dich und nur 
den solltest du gehen. 
 

(S. 30, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 

 

Bedeutungen / Energie-Themen der Zahl 9 als Monatsqualität: 

Die Zahl 9 steht für Erweiterung der Grenzen in Geist und Herz, für den 
kontinuierlichen Aufbau eines liebevollen Selbst- und Weltbildes. 
Jede Beziehung dient auch als Prüfer unserer Grenzen. Alles andere, Fremde, 
Entgegengesetzte erschüttert unsere bestehende innere Ordnung. Diese Erfahrung 
kann und will der Anlass für eine vermehrte Toleranz sein, für ein Öffnen der 
Grenzen, für ein Hereinnehmen von neuem. Durch ständige Bewusstseins- und 
Horizonterweiterung fördern wir unsere Entwicklung. Jede Grenzüberschreitung, jede 
Überwindung schenkt uns Neuland, einen weiteren Spielraum für die Ernte von 
Selbsterkenntnissen und Lebensweisheit. Je gegensätzlicher der Lernpartner, desto 
anstrengender aber auch desto lehrreicher.  
Als Beispiel: ein Tennispartner, der "schonungsvoll" nur meine starken Seiten 
anspielt, wird mein Können nicht verbessern; wer aber "schonungslos" meine 
Schwächen anspielt, ist mein bester Entwicklungshelfer und erfüllt den Sinn des 
Spiels. 
 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute, gesunde, bewusste Zeit. 
 

Herzlichst Gabriele 

 

P.S.: Du erhältst die Zeilen, weil du damit einverstanden bist. Es besteht die 

Möglichkeit, jederzeit die Löschung deiner Daten zu fordern. 


