Das Energie-Zeichen wurde im Jahre 2013 von einer Zeitgenossin medial
empfangen und sie fragte mich an, dieses in die Welt zu tragen.
Sie selbst erachtet sich lediglich als „Kanal“ für das Energie-Zeichen.

Symbol
Beim Energie-Zeichen handelt es sich um ein rein geometrisches Symbol, das sehr
klar und nüchtern daher kommt.
Die ovale Form (analog einem Ei) verkörpert den Raum, in dem Neues entstehen
und sich entwickeln kann.
Die einander entgegengesetzt drehenden Spiralen verleihen die Dynamik. Die klare
Trennung zwischen den beiden Spiralen spricht die Dualität (Gegensätzlichkeiten)
an, wie beispielsweise bisher/jetzt, männlich/weiblich, dunkel/hell etc..
Durch die Kraft des Punktes – nebst den Spiralen die „dritte Kraft“ – wird der Prozess
erst in Gang gesetzt.
Durch Betrachten findet eine Reinigung, Klärung und Harmonisierung statt, die auf
allen drei Ebenen wirkt: Geistig, körperlich, seelisch.
Das Ziel ist, „frei“ zu sein; ohne jegliche Blockaden - und dadurch ALL-EINS.

Farben
Die Farben des Energie-Zeichens sind zweitrangig, d.h. teilweise oder völlige
Blindheit (auch Farben-Blindheit) hat keinen Einfluss.
Das Energie-Zeichen kann auch mit den Handflächen erspürt werden.

Positionierung
Je nach Ausrichtung des Energie-Zeichens werden verschiedene innere Kräfte
aktiviert. In der Regel manifestieren sich diese wie folgt (es kann jedoch individuelle
Abweichungen geben):
Punkt oben:
(bei Kopflastigkeit)

Ruhe – Gelassenheit – Akzeptanz (des
Geschehens,
von Personen, Situationen )

Punkt unten:
(„Wurzeln“)

Vertrauen – Mut – Stärke

Punkt rechts:
(Problemlösung)

Orientierung – Strukturierung – Entscheidung

Punkt links:
(Gefühle; auch undefiniert,
unbewusst)

Freiheit – Gelöstheit – innerer Friede

--Kopierschutz

Wie wir festgestellt haben, verfügt das Energie-Zeichen über einen natürlichen
Kopierschutz. Ausdrucke haben keine Wirkung.

Wirkung
Das Energie-Zeichen löst geistige Blockaden und setzt dadurch einen Prozess in
Gang, der harmonisiert, reinigt, heilt.
Dies geschieht in einem klar festgesetzten, individuellen Rahmen:
Nur das Beste für die jeweilige Person/die jeweilige Situation etc. im jeweiligen
Moment! … Das Energie-Zeichen ist unbestechlich und nicht manipulierbar.
Fühlen Sie „Unbehagen“ beim Betrachten des Energie-Zeichens, sind die ersten
Schritte schon getan: Eine Änderung tritt ein, die Sie getrost geschehen lassen
können… Fühlen Sie sich wohl beim Betrachten des Energie-Zeichens? Geniessen
Sie es! … Auch hier geschieht einiges, das Reste von Unannehmlichkeiten wegspült.
Verspüren Sie überhaupt nichts beim Betrachten des Energie-Zeichens? Auch dann
sind die ersten Impulse schon in Ihnen aktiv…
Vielleicht glauben Sie überhaupt nicht daran? Es ist Ihnen auch egal, ob das Zeichen
eine Wirkung hat oder nicht… Und überhaupt möchten Sie auch gar nicht, dass
etwas in Ihnen eine Änderung erfährt? …
Lassen Sie sich inspirieren; achten Sie auf „Veränderungen“, die – aus Ihrer Sicht –
auf „andere“ Geschehnisse zurückzuführen sind, und freuen Sie sich an jeden
positiven Ereignissen! …
Es passiert Unangenehmes und Sie bringen es mit dem Energie-Zeichen in
Verbindung? …
Wandlung passiert immer – erinnern Sie sich an Prozesse, durch die Sie „hindurch
mussten“ und lassen Sie geschehen… Eine Reinigung löst einiges… Holen Sie sich
Hilfe; erkundigen Sie sich nach zusätzlichen Methoden und „geniessen“ Sie das
Weiterschreiten! ...
Sie werden feststellen, dass – je länger Sie das Energie-Zeichen in Ihrem Leben
„mitleben“ lassen – Sie neue Wirklichkeiten entdecken; Sie werden klarer und „reiner“
in Ihrem Denken, in Ihren Absichten, in Ihrem Tun.
Das Energie-Zeichen ersetzt keine ärztliche Behandlung!

Anwendung
Betrachten Sie das Energie-Zeichen mehrmals täglich während kurzer Zeit; auch
ohne besondere Aufmerksamkeit.
Sie können es aufs Pult stellen oder in einen Raum, ans Fenster kleben oder
versteckt in einer Schublade platzieren: ‚Es wirkt‘…

Oft wird ein Kribbeln/Wärme beim Betrachten des Energie-Zeichens verspürt; dies ist
aber keine Bedingung für die Wirksamkeit.
Auch müssen Sie – wie bereits erwähnt – überhaupt nicht daran „glauben“.
Vielleicht möchten Sie das Energie-Zeichen bei sich tragen, im Portemonnaie oder in
der Handtasche.
Mit den drei Formaten A4 (Grösse Briefbogen), A6 (Grösse Postkarte) und ID-1
(Grösse Kreditkarte) und nun auch in Schlüsselanhängerform sind Ihnen viele
Möglichkeiten gegeben.
Das Energie-Zeichen richten Sie dabei nach Gutdünken in die entsprechende
Position.
Keine Alterseinschränkung.

