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DAS Symbol des neuen Zeitalters – Die NEUE Blume des Lebens

AvS-Symbol

®

die Systeme gemeint, die die Menschen mittels Angst und Mangel
schwächen und kleinhalten wie z.B.
blockierende Glaubensmuster, die
uns aus den verschiedensten Systemen übertragen wurden (Erziehung, westliche Weltprägung,
Kollektivschwingung u.v.m.).

Lange Zeit war die „Blume des Lebens“ ein wertvoller Begleiter für
viele Menschen. Mit dem Wandel
und dem Bewusstsein des „Neuen
Zeitalters“ ist es Zeit, dass wir ein
neues Zeichen setzen – ein Zeichen,
das für Unbegrenztheit und Individualität steht und dennoch für das
Alles-was-ist wirkt.
Das AvS-Symbol steht seit 08.2011
für uns bereit und unterstützt in allen Belangen des Lebens.

Genau hierbei unterstützt die AvSEnergie den Anwender: die Verbindung„Mensch-Seele“ wird verstärkt,
dadurch strömt immer genau die
Energie zum Menschen, die im jeweiligen Moment gebraucht wird.
Das Leben wird als einzigartig,
schön und kostbar erfahren, ebenso fühlt es sich harmonischer und
natürlicher an.
Was bedeutet AvS?

Wie vereint das AvS-Symbol auf
einzigartige Weise eine besondere
Symmetrie mit einer Symbolik ?

Die Wirkungsweise des
AvS-Symbols ist einzigartig

Je mehr Unterstützung wir erhalten
um unseren eigenen Weg zu gehen, desto freier und kraftvoller
und vitaler werden wir: es geschieht
die „Abkopplung vom System“. Mit
dem Begriff „System“ sind hier all

Die Mitte des AvS-Symbols ist geprägt von einer Schwingungslinie,
die von oben nach unten fließt und
Licht hierher bringt. Diese Schwingungslinie erinnert auch an eine
Schlange, wobei das mittlere Drei-

Es wirkt als intensiver Verbinder
zwischen Mensch und Seele. Dadurch fühlt sich der Mensch, der
das AvS-Symbol nutzt, bestärkt in
seiner Einzigartigkeit und findet die
Kraft seinen individuellen Weg zu
gehen – den Weg zu sich selbst.
Harmonie und Vitalität
Viele Menschen wissen um die
Wichtigkeit von Harmonie und Vitalität. Nur aus der Harmonie mit sich
und seinem Leben kann Positives
entstehen. Einerlei, ob es sich hierbei um geschäftliche Projekte handelt oder um die Umsetzung der
„Seelenaufgabe“. Mit genügend Vitalität ist der Mensch fähig, das Leben nach seinen eigenen Werten
auszurichten. Solche Menschen
strahlen Lebenskraft und Mut aus.
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eck den Kopf symbolisiert und somit der „Äskulap Schlange“ ähnelt.
Im antiken Griechenland galt die
Schlange als heilig. Sie wurde für
unsterblich gehalten, da sie sich
durch Häutung, nach Glauben der
Menschen, unendlich oft erneuern
konnte. Bei den Kelten wurde die
Schlange als das ursprünglichste aller Lebewesen betrachten und wurde zu einem Symbol für den
keltischen Gott, den Schöpfer allen
Seins.
Unendlichkeitssymbol
Eine weitere Besonderheit des AvSSymbols ist zu erkennen, wenn man
die goldene und schwarze Schwingungslinien als eins betrachtet: die
heilige Schwingung vereint sich
zum Unendlichkeitssymbol. (Beispiel: im alten Wappen von Devonshire steht eine zum Unendlichkeitssymbol gewundene Schlange
als Zeichen für Weisheit und Stärke.)
Heros-Prinzip
Ein wichtiges Merkmal des AvSSymbols sind die drei Schwingungsbögen, die sich zu beiden Seiten
ausdehnen. Betrachtet man die Antike, so trifft man auf das Heros-
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Numerologische Bedeutung

Prinzip, das Aspekte wie Aktion,
Tatkraft, zielgerichtetes Handeln,
Autonomie, Stärke, Mut, Bereitschaft durch den Bogen bezeichnet.
Der Bogen als Regenbogen symbolisiert Energie und Licht, das vom
Himmel zur Erde gebracht wird. Bis
heute hat der Regenbogen nichts
von seiner Faszination verloren.
Im AvS-Symbol versinnbildlichen
die seitlichen Schwingungsbögen
das Wirken des Menschen im Hier &
Jetzt, die Umsetzung seiner einzigartigen Seelenschwingung mit Tatkraft und auch Mut.

Die Entstehungszeit des AvS-Symbols hat ebenfalls seine besondere
Energie: August 2011. Betrachten
wir die Energie aus Sicht der Numerologie so ergibt sich die Zahl 12
und daraus wiederrum die 3! Die
Zahl 12 ist die Zahl des Raumes. Die
Zwölf wirkt überall dort, wo „die
Zeit herausfließt in den Raum“ (Lit.:
GA 113, S 172). Die Zwölfzahl gibt
ein Schema für die geistigen Kräfte,
die gleichzeitig nebeneinander im
Raum wirken (Quelle: anthrowiki.
at).

Die „3“ im AvS-Symbol

Ergänzend

Sehr bedeutend ist die „3“ im AvSSymbol, zum einen als Symbol des
Dreiecks: schon Pythagoras erachtete das Dreieck als Bild der Gottheit.
Die
Dreieinigkeit
im
Christentum machte das Dreieck zu
einem Symbol für die Einheit von
„Gott Vater-Sohn-heiligem Geist“
Zum anderen als Zahl „3“: die Zahl
„3“ galt von jeher als Zahl des Himmels und steht auch in der heutigen Zeit für die Einheit von
Körper-Geist-Seele.
Im AvS-Symbol wirken gleich 3
Dreiecke und 3 Schwingungsbögen
an jeder Seite!

Das AvS-Symbol wurde jedoch
nicht aus diesen o.g. Kriterien schematisch oder willentlich entwickelt,
sondern es wurde dem Medium Bianca Maria Krist in einer intensiven
Meditation übermittelt.
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Kontakt und weitere
Informationen:
Bianca Maria Krist
Schlesierweg 4
87480 Weitnau
Tel. 0 83 75 - 929 63 23
www.licht-des-universums.de
www.avs-healing-energy.com
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