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Dimensionszeichen 2

Diese beiden Zeichen, das Energiefeld und das dazugehörige kreisrunde Symbol – ich könnte sie 
Stunden einfach nur ansehen. 

Ich erinnere mich als ich sie zeichnete, es war so ein stiller friedlicher Moment. 

Das Energiefeld:

Diese Energie hilft Dir den Kopf frei zu bekommen und dich vollkommen auf den Augenblick 
konzentrieren zu können. Es trägt die Energie der JETZT Qualität. Das bedeutet es legt die Kanäle 
in Dir frei, die Du brauchst um vollkommen die Kraft des Augenblicks zu nutzen. In dieser Dich 
einzufinden und sie für Dich wirken zu lassen. 

Denn in der Jetzt-Kraft können Wunder geschehen. Ganz leicht, aus der Magie der Zeitenkraft. 

Ich liebe dieses Feld. Ja.
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Anwendung im Alltag und über die Rauhnächte hinaus.  
Wenn Du mal wieder im Alltag versinkst und mit den Gedanken überall bist – nur nicht in diesem 
Moment – dann wird Dir dieses Zeichen eine gute Begleitung sein, um Dich zu erinnern und immer 
wieder zu zentrieren. Denn aus der Zentrierung und der Kraft des Augenblickes lässt sich vieles aus 
einem anderen Blickwinkel ganz leicht verändern, heilen oder transformieren.

Du wirst über die Rauhnächte immer vertrauter werden im Umgang mit der Symbolik die ich hier zur 
Verfügung stelle. Denn es ist wichtig für Deinen Erfolg mit den Symbolen, dass Du Deins drauß machst. 
Das Du sie fühlen kannst und so mit ihnen umgehst, wie es sich für Dich gut anfühlt. Es darf keine 
Kopfarbeit sein oder gar ein technischer Vorgang den Du lernst. Nein. Es darf aus dem Fluss Deiner 
Herzkraft entstehen und mitfließen. Deshalb probiere Dich aus.

Nimm das Energiefeld zwischen die Hände und spüre rein oder schau es Dir einfach nur mal an 
und fühle, analysiere für Dich. Zieht es Dich in das Feld hinein? Oder reicht allein der kurze Blick um 
augenblicklich in Ruhe zu kommen. Oder tut es Dir gut wenn Du es Dir auf den Körper auflegst und es 
in Deinen Körper einatmest? Du kannst auch einen Krug Wasser auf das Feld stellen und über den Tag 
immer wieder trinken… und Dich im Trinken ins JETZT holen! Ganz bei Dir sein, das Wasser riechen, 
schmecken und es mit Liebe in Deinen Körper fließen lassen ☺ 

Es gibt so viele Möglichkeiten. Finde Deine.

Was bringt Dir das?
Hier könnte ich jetzt Seiten schreiben, doch da wir hier im Rauhnachts-Programm sind, halte ich mich 
kurz. Dieses Energiefeld unterstützt Dich in Deiner Zentrierung und Ausgeglichenheit. 

Egal in welchen Themen und Herausforderungen Du gerade bist – wenn Du hiermit umgehst, wirst  
Du ganz leicht zu einer Entscheidungsfindung kommen oder mit vielen Dingen besser umgehen  
können. Es stellt sich schnell Neutralität ein und es eröffnet sich ein neuer Blickwinkel, durch den 
Blick Deines Herzens & die Verbindung mit zur Kraft des Augenblicks. Was für ein Geschenk… u.v.m. 
Erforsche es für Dich und berichte mir gerne von Deinen Erfahrungen. Wie mit allen anderen Symbolen, 
die ich hier im Programm freigebe. 

FÜR DIE RAUHNÄCHTE
Bringt dieses Energiefeld einfach STILLE und ein sich spüren im Jetzt. 

Ich sehe vor meinem inneren Auge, wie sich mein Seele in das Feld hineinbegibt und dort einfach ist. 
Die Arme ausgebreitet als ob ich fliege, die Augen geschlossen und ich genieße das wohlbehütete freie 
Gefühl in absolutem Vertrauen für mein Dasein und Leben.

Stell auch Du Dir vor wie Du Dich in das Feld hineinlegst und einfach zur Ruhe kommst. Dich tragen 
lässt von den heilenden leichten Energien und Deine Gedanken leise werden. Konzentriere Dich auf 
Deinen Atem und atme die Farben des Feldes in Dich hinein… bleib ganz bei Deinem Atemfluss und 
werde STILL…. in DIR.

Das kannst Du immer wieder mal über den Tag machen. Auch nach den Rauhnächten – es ist 
eine wunderbare leichte Übung, um durch ein paar Minuten Stille vollkommen gestärkt wieder 
weiterzugehen. 
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– Dimensionszeichen „Das Tor zur Liebe“ –

Nun mein Lieblingssymbol, das ich im Zuge für die Rauhnächte bekommen habe. 

DAS TOR ZUR LIEBE 
Dieses Symbol stammt ebenfalls von Erzengel Gabriel und besteht aus reiner Liebe. Es wird mit Dir in 
Resonanz gehen und Dich in bedingungsloser Liebe baden lassen. Die Liebe zur Dir selbst stärken oder 
bei manchen vielleicht sogar erst das Tor dorthin gehend öffnen. In Verbindung mit dem Energiefeld 
und der gesprochenen Meditation kann ich in Einfachheit sagen: HEILE DURCH DIE LIEBE IN DIR und 
lass Dein Licht leuchten. 

Nutze dieses Symbol so vielfältig und facettenreich, wie es aus Dir heraus wiederum individuell 
entstehen mag. 

Nimm es auch gerne als Katalysator oder Magnet, für POSTIVES in Deinem Leben. Egal welchen Erfolg 
Du vielleicht zu feiern hast, welch wunderbares Glückserlebnis Deinen Körper durchflutet, tauche mit 
diesen positiven Gefühlen in das Tor der Liebe ein und sie werden sich potenzieren – vervielfachen 
und Dein Leben mehr und mehr bereichern. Probiere es aus. In der Kraft und Intensität, durch alle 
Dimensionen hindurch – so wie einst die LIEBE AUS LICHT GEBOREN. 

Und tauche ein! 
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