
 

 

LichtWegeNews für den Jänner 2021 
 
 

Wieder ist ein Jahr vorüber gegangen. Ein Jahr, das viele Herausforderungen für uns 
bereit hielt. Zum letzten Jahreswechsel hörten wir von einer Pandemie aus einem 
Nachbarland und von ganz weit weg. Wer hätte damals daran gedacht, dass das 
Jahr 2020 davon derart geprägt würde! 
Das Herunterfahren unseres Lebenstempos war für mich etwas Gutes. Ich konnte in 
Ruhe meine Übergabe des Bundesvorsitzes von Seniorentanz Österreich 
vorbereiten, in Haus, Hof und Garten werken, Zimmer umräumen, ordnen, 
verabschieden, mich meiner Familie widmen, … 
 

Gott sei Dank sind wir alle gesund! Auf dass es auch im Jahr 2021 so sei! – Auch bei 
euch! Mögen eure Wünsche und Hoffnungen für das neue Jahr sich erfüllen – bitte 
achtet dabei auf das Formulieren. (In der Gegenwart, Ich-Form, aktiv, positiv, z.B. Ich 
danke Gott, dass ich gesund bin.) 
 
Aus Eckhart Tolle habe ich dies für euch: „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. 
 

Gott ist das eine Leben in all den mannigfachen Lebensformen und jenseits davon. 
Liebe impliziert Dualismus: Liebende und Geliebte, Subjekt und Objekt. Liebe ist also 
die Erkenntnis des Einsseins in einer dualistischen Welt. Das ist die Geburt Gottes in 
die Welt der Form. Liebe nimmt der Welt etwas von ihrer Weltlichkeit, ihrer Dichte 
und lässt die göttliche Dimension durchscheinen, das Licht des reinen 
Bewusstseins.“ 
 

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

Ganz im Hier und Jetzt, eins mit dem Leben zu sein, 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? Risiko 
 

 
 
 
Symbolik der Karte:  

Kokopelli ist der junge Gott der Musik und der Fruchtbarkeit. Mit seiner Flöte, 

sinnfälliges Symbol der männlichen Sexualität, weckt er die Fruchtbarkeit der Felder 

und der Tiere und stimuliert sie: auf seine Flötenmelodie hin erwacht die Schlange, 

die sexuelle Energie, an den Pflanzen sprießen die Blätter und alle natürlichen Kräfte 

schäumen auf Die Frau, die Kokopelli als Gemahlin erwählte, wurde im Volk als die 

Hüterin der göttlichen Abkunft verehrt. Alle Kinder mit auffälligen Begabungen 

zählten zu ihren Nachkommen. 
 

Der gute Rat:  
 

Ein mutiger Mensch fürchtet sich nicht davor, alle Situationen, die das leben für ihn in 
petto hat, intensiv mit Körper, Geist und Herz zu durchleben. Lebe und das Leben 
kommt dir entgegen. 
 
(S. 42, 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. 


