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Der Terminus Symbol (aus dem Griechischen: Etwas 
Zusammengefügtes) oder auch Sinnbild wird im All-
gemeinen für Bedeutungsträger (Zeichen, Wörter, Ge-
genstände, Vorgänge etc.) verwendet, die eine Vorstel-
lung bezeichnen (von etwas, das nicht gegenwärtig sein 
muss). Welche Vorstellung dann mit dem Wort „Symbol“ 
konkret assoziiert (verbunden) werden soll, wird in den 
verschiedenen Anwendungsgebieten im Einzelnen spe-
ziell definiert.

Auszug aus Wikipedia 12/2011

Symbole – Heilkraft 
                   und Nahrung für die Seele

Wir alle sind umgeben von einer Unzahl an Symbolen in 
unserem Alltag. Sei es bewusst oder unbewusst – der Wir-
kung von Symbolen können wir uns nicht entziehen. Vielen 
Dingen geben wir bewusst eine symbolische Bedeutung – 
zum Beispiel einem getrockneten Rosenstrauß von unserer 
ersten großen Liebe oder einer Muschel, die wir am Strand 
eines geliebten Urlaubsortes gefunden haben. Hier sind 
die Erinnerungen und Gefühle einer Person individuell zu 
einem Gegenstand verknüpft bzw. „verschränkt“, wie man 
es in der Quantenphysik nennen würde – jemand anderes 
würde den trockenen, verstaubten Blumenstrauß oder die 
Muschel achtlos in den Mülleimer werfen. 

Kollektive Symbole

Anderes ist es bei kollektiven Symbolen, die zum Teil seit 
vielen hunderten Jahren benutzt werden. Als erstes fallen 
uns hier die kirchlichen Symbole ein, die die Kerngedanken 
der Religion zum Ausdruck bringen sollen. Zum Beispiel 
das Rad als Symbol der ewigen Wiederkehr, das leere Grab 
als Symbol der Auferstehung oder der Weg als Symbol der 
Lebensgeschichte oder Lebensführung.
Weiter sind die Deutungen der Zahlensymbolik bekannt: 
die Drei als Zahl der Dreieinigkeit und der theologischen 
Tugenden, und die Vier als Zahl der Welt bilden. 
Wir haben vier Tages- und Jahreszeiten, benennen vier 
Haupthimmelsrichtungen und kennen vier Kardinalstugen-
den wie Barmherzigkeit, Liebe, Hoffnung und Glaube. Drei 
und Vier ergeben addiert Sieben, multipliziert Zwölf. In der 
Siebenzahl treten die Hauptplaneten und die 7 Hauptchakren 
auf und in der Zahl Zwölf die Anzahl der Monate im Jahr 
und die Jünger Jesus. Sicher kein Zufall…und das ist nur ein 
Blick auf die erste Schicht der Bedeutung dieser Zahlen.

Die Blume des Lebens

Die Blume des Lebens ist eines der ältesten, bekannten 
Symbole welches in verschiedenen Teilen der Erde in un-
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terschiedlichen Kulturen verwendet 
wurde. So kennt man die Lebensblume 
beispielsweise in Griechenland eben-
so wie in Ägypten, China, Japan oder 
Tibet. Nicht nur in Europa wird die 
Blume des Lebens bis heute als schüt-
zendes Zeichen verwendet. In manchen 
Kulturen gilt sie sogar als heilig. Die 
Blume des Lebens unterstützt bei der 
Beseitigung von Blockaden, die unser 
energetisches System behindern und 
sorgt für den erneuten ungehinderten 
Fluss unserer Lebensenergie. Sie wird 
viel als Hilfsmittel bei Meditationen 
verwendet und wird auf zahlreichen 
spirituellen Gegenständen als unter-
stützendes Symbol verwendet.

In meinen Beratungen und Optimie-
rungen von Gebäuden verwende ich 
sehr oft die Blume des Lebens um in 
blockierten Zonen des Lebensraums 
wieder Energie zum Fließen zu brin-
gen. Ebenso positiv wirkt sich das 
Symbol am Arbeitsplatz aus, zum Bei-

spiel wenn man die Blume des Lebens 
auf die Schreibtischplatte klebt oder 
ein Bild davon aufhängt. Geistige Fri-
sche und gesteigerte Konzentrations-
fähigkeit werden damit unterstützt. 
Ebenso wird das Teamgefühl in einer 
Gruppe harmonisiert. Weiter wird die 
Blume des Lebens zur Wasserbele-
bung eingesetzt, meist als Gravur auf 
der Wasserkaraffe oder dem Trinkglas. 
Eine wunderbare Art und Weise dem 
Trinkwasser eine positive Informati-
on zu geben. 

 
Weitere Symbole im Einsatz 

der Heilung
~~~

Bachblüten

Sehr bekannt ist die Bachblütenthe-
rapie nach Edward Bach. Nach sei-
ner Auffassung steht jede körperliche 
Symptomatik mit einem Konflikt zwi-
schen Seele und Persönlichkeit in Zu-

sammenhang. Diese Zusammenhänge 
hat er 38 Pflanzenteilen und Blüten 
zugeordnet. In meinen Einzelsitzun-
gen verwende ich schon sehr lange 
die Fotos der Bachblüten und bin im-
mer wieder erstaunt, wie treffend diese 
von meinen Klienten intuitiv zu ihrem 
Thema ausgewählt werden. Alleine das 
Betrachten der Blüte verändert bereits 
den Zustand eines Klienten. Am ehes-
ten kann man dies so beschreiben, dass 
mit der Bildsprache bestimmte Farben, 
Frequenzen, Formen und Licht Pro-
zesse auf unterschiedlichen Ebenen 
im Körper und der Seele angeregt und 
folglich aufgelöst werden. Das Wohl-
befinden und die Balance stellen sich 
wieder ein. Der Mensch kommt wieder 
mit sich und der Natur in Einklang und 
baut so seine Energien wieder auf um 
die Selbstheilung anzuregen.

Aufgestiegene Meister 
nach Karoline Gross

In meinem Praxisraum habe ich die ge-
channelten Bilder der aufgestiegenen 
Meister nach Karoline Gross angber-
acht, genauso so, dass der Klient diese 
im direkten Blick gegenüber hat. Jeder 
Klient hat zu einem bestimmten Bild 
eine besondere Resonanz. Entweder 
über die Hintergrundfarbe oder über 
das geometrische Muster das abge-
bildet ist. 
Meister Hilarion wird fast immer aus-
gewählt von Menschen, die Unter-
stützung in ihrem Heilprozess benö-
tigen, Meister St. Germain spricht die 
Menschen am stärksten an wenn ihre 
Themen die Verzeihung, Transforma-
tion und der Neuanfang ist. Interessant 
sind natürlich für mich als Beraterin 
auch die Bilder, welche die größte Ab-
lehnung hervorrufen. Welches Thema 
kann und will nicht angeschaut und 
integriert werden? Was sollte integriert 
werden anstatt abgelehnt zu sein? 

Hilarion
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Hinter jedem Symbol steckt eine Ge-
schichte, die der Klient damit verbin-
det. Deswegen zeigt sich immer wieder 
wie erfolgreich sich die Arbeit über 
innere Bilder auswirkt. Hier verwen-
det der Klient seine benötigten Farben, 
Formen und Symbole die er für seinen 
nächsten Entwicklungsschritt benötigt. 
Jeder der schon einmal  mit Zielvisi-
onen gearbeitet hat, weiß wie wichtig 
Bilder für das Gehirn sind. Je lebendi-
ger wir uns die inneren Bilder vorstel-
len und ausmalen, umso eher kommen 
diese auch in unserem Leben in die Re-
alisierung. Probieren Sie es aus!

Tätowierungen

Bei den Naturvölkern waren und sind 
die Tätowierungen Körperschmuck, 
der die Kraft und die Verbindung zu 
den Göttern steigern sollte. Früher wa-
ren die Tätowierungen in unserem Kul-
turkreis ein Erkennungsmerkmal von 
Knastbrüdern und Kriminellen – heute 
sind sie zu trendigem Körperschmuck 
einer ganzen Generation geworden. 
Nur schade, dass sich kaum jemand 
darüber Gedanken macht, was passiert 
wenn einen „Sensemann“ oder Toten-
köpfe auf Oberärme tätowiert werden. 
Auch wenn die Darstellung noch so 
kunstvoll ist, so ist sie doch ein Aus-
druck von Lebensgefahr, Todessehn-
sucht, Vergänglichkeit und Untergang. 
Diese Symbole wirken genauso so ef-
fektiv wie der Satz „Ich liebe mich“ 
den ich mir auf den Körper schreibe. 
Es wäre gut, sich bei der Auswahl des 
lebenslangen Körperschmucks vorher 
Gedanken über die Wirkung dessen zu 
machen…

Symbole in der Wohnung

Im Feng Shui achtet man sehr darauf, 
welcher Gegenstand mit welcher Sym-

bolik in welchen Teil einer Wohnung 
gestellt wird. Jede Himmelsrichtung 
lässt sich über bestimmte Elemente, 
Farben und Formen über Resonanzen 
anregen oder blockieren. Menschen die 
mit sich in Harmonie sind, haben in der 
Regel ein ganz gutes Gespür für die 
Wahl ihrer Einrichtung und platzieren 
intuitiv ihre Dekoration und Symbole 
richtig. Wer aus seiner Mitte gerissen 
ist und ständig in Stress und Ärger lebt, 
wird nur schwer fühlen können, was 
für ihn wichtig und richtig ist. Innen 
wie Außen!

Fazit

Meiner Erfahrung nach ist eine Regel 
für die eigenen Vier Wände besonders 
wichtig: Stellen sie nur in Ihre Woh-
nung was mögen und lieben, womit 
sie eine positive Symbolik in Verbin-
dung bringen. Bitte sortieren sie aus, 
was „anstandshalber“ in ihren Räumen 

steht und füllen sie die freien Plätze 
mit neuer Energie. Hinterfragen sie die 
Symbolik der Gegenstände und seien 
sie sich über deren Wirkung bewusst. 
Alles besteht aus Frequenzen und alles 
wirkt, schwingt und lebt. 
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