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Rückzug ist angesagt. Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken, ist die 
Sonne mal hinter der Wolke verschwunden oder ganz versteckt unter der 
Wolkendecke so ist es bereits empfindlich kühl, die Beete sind abgeerntet, ein paar 
Äpfel wollen noch die letzten Sonnenstrahlen genießen. 
 

Bei mir ist Veränderung angesagt. Nicht nur das Auto ist neu, im Haus gab es 
Zimmerwechsel mit der damit verbundenen Verabschiedung von manch 
Angestautem, kommenden Samstag gebe ich das Amt der Bundesvorsitzenden 
Seniorentanz Österreich in jüngere Hände, unser Enkel wächst heran, ist gesund 
und munter und freut sich auf die Betreuung seitens der Großeltern.  
 

In Haus und Garten ist durch meine Funktion doch Einiges liegen geblieben – ich 
freue mich darauf, dies nun mit Ruhe aufzuarbeiten. 
 

Die weitere Entschleunigung (nur einmal Tanzen, ab und zu Besuch bei meinen 
Eltern) wird gut tun. Das Ordnen des Chaos und das „einen neuen Platz finden“ 
auch. 
 

Eckhart Tolle meint diesmal: „Unter der Oberfläche ist alles nicht nur miteinander, 
sondern auch mit dem Ursprung allen Lebens verbunden, aus dem es  
hervorgegangen ist. Selbst Steine, und viel mehr noch eine Blume oder ein Vogel, 
können uns den Weg zurück zu Gott, zur Quelle, zu uns selbst zeigen. Wenn wir sie 
in der Hand halten, sie anschauen und sie einfach sein lassen, ohne sie mit einem 
Wort oder einem mentalen Etikett zu bedenken, überkommt uns ein Gefühl 
ehrfürchtigen Staunens. Das Wesen der Dinge offenbart sich uns im Stillen und 
spiegelt uns unser eigenes Wesen.“ 
 

(S. 171 aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 2010, 
978-3-442-33873-3) 

 
Die Stille in meinem Leben wahrzunehmen, das nehme ich mir in diesem Monat vor. 
 

Was rät uns das indianische Orakel? Selbstbetrachtung 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Symbolik der Karte:  
 

Symbol der Suche nach der Wahrheit in sich selbst, resultierend aus der Tatsache, 
dass der Bär viel Zeit ruhend in seiner Höhle verbringt. Auf der Karte ist auch ein 
Spiegel abgebildet als ambivalentes Symbol der innerlichen Vision und des Lesens 
der Zukunft. 
 
 

Der gute Rat:  
 

Wenn deine Sicht auf die Dinge an Klarheit verloren hat und du nicht mehr 
weißt wohin, dann zieh dich in dich selbst zurück und gib dem Bild Zeit, sich 
langsam wieder zu entwickeln. 
 

(S. 32, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 

 

Bedeutungen / Energie-Themen der Zahl 10 als Monatsqualität: 

10 ist die Zahl des Loslassens, des Freiraum Gebens und (An)Nehmens. Jede 
Erwartung, jede Bedingung ist eine Form der Abhängigkeit, die auf beiden Seiten 
wirksam ist. Je mehr wir unsere Lernpartner zu Unabhängigkeit / Eigenständigkeit 
anregen, indem wir durch die Weitergabe unseres Wissens Selbsthilfe ermöglichen, 
desto freier werden wir BEIDE.  
 

Das Hauptthema der Zahl 10 ist Veränderung, Mut für Neues, innere 
Freiwerdung. 
 

Selbstveränderung ist der Beginn einer besseren Zukunft. Weltverbesserung beginnt 
mit Selbstverbesserung. 
 

Zitat Gandhi: „be the change you want to see”. 
 

 

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. 


