
 

 
Mein Logo bringt Freude, birgt Geheimnisse, 
ist stark, voller Energie und steht in 
Verbindung zu meiner Arbeit. 
 
 
 
 
 
 
 

Die zwei Bögen sind für mich der Schlüssel zum „Diesseits“ und „Jenseits“. Dieses Symbol, habe ich am 
31.10.2008 auf meiner linken Handoberfläche erhalten. Das auf der Haut eingeprägte Zeichen blieb für eine 
halbe Stunde. Ich hatte weder eine physikalische noch mechanische  Einwirkung erlebt. Mein Verstand 
suchte eine Erklärung; doch bekam ich eben  schnell diese Mitteilung  und weitere folgten, an denen ich 
Euch jetzt gerne teilhaben lasse. Meine mediale  Arbeit betrachte ich im Dienst der geistigen Welt und der 
Mitmenschen. 
 

An der Schnittstelle der beiden Bögen bin ich als Medium anzutreffen. In meiner medialen Arbeit bin ich in 
Wechselbeziehung und Verbindung dieser beiden Welten. Das symbolisieren die zwei Bögen, wie ich es ein-
gangs erwähnte. 
 

Die Schnittstelle der beiden Bögen stellen auch die Harmonie, das Gleichgewicht dar. Wenn der Mensch in 
Harmonie ist, so ist er in seinem Herzen. Hier in seinem Innersten, findet er das  Göttliche, seine Heimat. Er 
findet die Geborgenheit, der Frieden und das Licht. Das Licht erhellt Dein Antlitz und Dein Herz lacht! Du 
bist bei Dir und Du spürst Dich. In diesem Moment geschieht Heilung. 
 

Die zwei Bögen symbolisieren auch die Dualität. Wir pendeln hin und her zwischen diesen beiden Polen. 
Das ist ein Grundgesetz. Dank dieser Ordnung können wir hier auf Erden, im Materiellen, mit unseren fünf 
Sinnen wahrnehmen: das Helle und das Dunkle, das Warme und das Kalte, das Süsse und das Bittere, die 
Freude und das Leid, die Liebe und der Hass usw. Die Gegensätze bieten uns Vergleich und nur so wissen 
wir:  z.B. was Liebe ist und was Hass ist;  und wie sich das anfühlt. 
 

Die zwei Bögen gelten auch als Symbol für das Gestern und Morgen. Die Schnittstelle bedeutet das Heute. 
 

Die zwei Bögen sind auch Schwingung. Alles auf Erden ist zueinander in Schwingung. Die Schnittstelle sagt, 
dass alles auf Erden miteinander verbunden ist. Jeder Mensch ist ein wichtiges Glied in der Kette.  Alle 
Dinge sind miteinander verbunden. Was der Erde widerfährt, widerfährt auch den Kindern der Erde. Chief 
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Das sanft angedeutete Herz auf den zwei Innenbogenenden steht immer in Bezug zu den zwei Bögen. Das 
Herz, die Liebe ist immer und stets präsent. Es zeigt auch meine Einstellung für die Herzlichkeit. Wenn ich 
am Mitmenschen REIKI praktiziere, dann immer auch von Herz zu Herz. Dies hat selbstverständlich auch 
volle Gültigkeit für mich in der Funktion als LEBENSBERATERIN und als MEDIUM, sowie im Alltag. Meine 
Arbeit hat ebenso  zum Ziel, den Menschen zurück in sein Innerstes, in seine Seele zu führen  und im 
Herzen zu berühren.  Durch meine Erfahrung kann ich dem Mitmenschen Hilfestellung leisten und ihm 
dienen.  Ich freue mich von Herzen, dies tun zu dürfen. 
 

Ist es mir zugefallen, dass ich eben heute, mein Logo in Verbindung zu meiner Tätigkeit veröffentliche? 
„Ja, es ist!“, sage ich. Es zeigt mir wieder eindeutig auf, dass wir alle einen Sinn im Leben, wie auch in 
kleinen Dingen schaffen dürfen. Ja, zum Leben! Ich danke für Eure Aufmerksamkeit und Ihr … 
 
 
 
 
 

…seid herzlich gegrüsst von mir und „Willkommen“ in meiner Praxis Seelenweg 
 

 
 
    


