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April, April, der macht was er will! So kommt es mir vor mit dem Wetter, mal 
Sonnenschein – so warm wie im Sommer -, mal Regen, mal Schnee, wieder tiefere 
Temperaturen, heute an die Null Grad, brrrr ist das kalt! Es war bereits so herrlich 
warm! 
Die Natur ist voll erblüht – die Marillenblüten – bald auch die Kirschen, Zwetschken 
und Äpfel - strecken ihre Köpfchen den Bienen entgegen, Narzissen, Hyazinthen, 
Himmelschlüssel, Tulpen, und und und – eine wahre Vielfalt an Buntem, eine 
Blütenpracht! So schön! 
Die kalten Temperaturen draußen lassen mich jetzt endlich zu diesen Zeilen 
kommen. Außerdem war heute unser Enkel, Lio, da – das gibt uns nochmehr Kraft 
und Lebensfreude. Es ist einfach erstaunlich, wie sich so ein Menschlein im ersten 
Lebensjahr entwickelt. Mit seinen 11 Monaten hat er schon ganz viel 
Selbstvertrauen, Kraft und Ausdauer, weiß genau, was er will und braucht!  Seine 
Eltern unterstützen ihn darin voll und ganz, helfen ihm, ein glückliches und gesundes 
Menschenkind zu sein. Das machen sie ganz ausgezeichnet!  
Ich wünsche euch, dass auch ihr das von euren Kindern sagen könnt! Geben wir 
ihnen Kraft und Zuversicht, indem wir das Positive an ihnen anerkennen und Gott 
dafür danken!  
 

Aus Eckhart Tolle habe ich dies für euch: „Trachte nicht nach Glück. Wenn du 
danach suchst, wirst du es nie finden, weil Suchen das Gegenteil  von Glücklichsein 
ist. Glück ist schwer zu finden, aber Freiheit vom Unglücklichsein kannst du sofort 
erreichen, wenn du dich dem, was ist, zuwendest, statt Geschichten darüber zu 
erfinden. Das Unglücklichsein verdeckt dein natürliches Wohlbefinden und deinen 
inneren Frieden, die Quelle wahren Glücks.“ 
 

(S. 31 aus dem Buch von Eckhart Tolle: „Die Einheit allen Lebens“, Goldmann Arkana Verlag 2010, 
978-3-442-33873-3) 
 

Meinen inneren Frieden spüren, das nehme ich mir in diesem Monat vor.  
 

Was rät uns das indianische Orakel? Überraschung 
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Symbolik der Karte:  
 

Symbol der Schnelligkeit, des Erfolgs, der Reise. Beschränkt sich nicht auf die 

angreifende oder verteidigende Funktion der Waffe, sondern wird auch als Amulett 

genutzt, indem man eine Fasanenfeder an einem Ende befestigt. Häufig mit einer 

roten Zickzacklinie bemalt, die an einen Blitz erinnert. 
 

Der gute Rat:  
 

Bei jeder Handlung oder jeder Reise, die du unternimmst, musst du mit 
Überraschungen rechnen. Alles kann sich in sein Gegenteil verkehren oder sich 
plötzlich in nichts auflösen. 
 
(S. 60, Das Orakel der indianischen Medizinmänner, IRIS Bücher, 2001, ISBN 90-76274-29-0) 

 

Numerologische Bedeutung der Zahl 4 als Monatsqualität:    4 symbolisiert die 
innere Wandlungsarbeit, das Ver-/Aufarbeiten, das Bemühen um Fortschritt, das 
Streben nach Erkenntnis und Erfüllung aller Pflichten. Im höheren Sinn sind dies die 
Vorhaben des Seelenplans, die Funktion jedes Einzelnen als Beitrag zum Wir ~ zur 
Evolution, zum Wachstum des ganzheitlichen Bewusstseins. Als Spiel im Spiel öffnet 
sich uns das Irdische, der Alltag mit seinen Aufgaben und Verpflichtungen, seinen 
Prüfungen für unser Durchhaltevermögen und der Option, Müssen und Wollen immer 
mehr und immer wieder in Balance bringen.zu lernen. 

Die persönlichen Lebenspflichten verrät unser Geburtsdatum: der Tag ~ die Ich-
Pflicht, der Monat ~ die Du-Pflicht, das Jahr ~ die Wir-Pflicht. 

4 als Monatsqualität spricht vor allem von unserer Pflicht zum Du ~ das sind alle 
näheren Beziehungen, das Privatleben. Die Basis ist die Beziehung zu uns selbst 
(die Integration des fremden Ichs, des ungeliebten Teils). Je mehr wir in uns selbst 
Einklang und Erfüllung finden können, desto mehr können wir geben. 
 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine 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. 


