
 

BESCHREIBUNG – ANWENDUNG 
 

 

Das hoch energetische Lebensglück - SYMBOLETT ist  

am Besten in Höhe des Herz - Chakras getragen.  

Es schwingt in Energiebereichen die, gemessen nach Bowis, weit über die 

Ebene von Heilschwingungen  hinausgehen. Es unterstützt die Aktivierung der 

Herzensenergie sowie die Rückbindung zum Urgrund des SEINS. Damit 

begegnet man dem Leben mit mehr Bereitschaft und Vertrauen!     Leichtigkeit 

und Selbstbewusstsein stellen sich ein! 

Zur Harmonisierung der körpereigenen Energien und feinstofflichen Ebenen, 

können mehrere Amulette gleichzeitig auf verschiedenen Energiezentren, den 

Chakren, platziert werden. 

Für den Wohnbereich ist auf Anfrage ein spezielles Raum -SYMBOLETT 

erhältlich. Diese „Quelle des Lebens“ durchflutet auch Ihren Wohnbereich 

energetisch und hüllt ihn in Harmonie.  

 
 

SYMBOLIK – BEDEUTUNG 

 

Das Zentrum des SYMBOLETTS in Form des Punktes, symbolisiert den Ursprung allen SEINS. 

Der Kreis in Verbindung mit dem Punkt stellt den Ursprung allen SEINS und den Ausdruck der 

Schöpfung dar. Geschichtlich gesehen ist es eines der ältesten Sinnbilder der Menschheit. 

Die Kombination Punkt - Kreis bedeutet:  GOTT IN AKTION 

ALL EINS SEINS mit der Essenz der Schöpfung, dem eingeborenen Aspekt des 

Göttlichen in Allem, der Quelle der Liebe! 
Das Herz, in der Mitte des göttlichen Sinnbildes, symbolisiert den, in die Dualität gegangenen 

Geist, der an der unteren Spitze des Herzens wieder zur Einheit zurückfindet! 

Die Anordnungen der beiden Ellipsen in vertikaler und horizontaler Ausführung  versinnbildlicht 

die geistige und physische Dimensionen des Seins  

– Himmel/Erde – wobei der Kreuzungspunkt das absolute  - SEIN -  darstellt. 

Die stehende Ellipse steht für das Unterbewusstsein, den Erinnerungsspeicher, die liegende 

für das subjektive Empfinden, die ICH - Bewusstheit.  

Der äußere Kreis in Verbindung zum Punkt in der Mitte des SYMBOLETTS stellt erneut Gott in 

Aktion dar und weißt auf den menschlichen Ausdruck im Göttlichen hin.  

Alles ist Ausdruck des Einen das Alles ist! 
Das SYMBOLETT soll uns helfen die selbst erschaffenen Grenzen aufzuheben, in Ellipsen 

dargestellt,  damit du wahrhaft  Mensch als Schöpfungsausdruck bist! 

Es fördert den Bewusstseinsprozess  damit du frei und in Frieden bewusst du selbst bist! 

 
 

Design als Ausdruck des Ursprünglichen! 

INFO zum Thema durch 
WWW.WERICH.AT, mail: office@werich.at 


