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Die Sprache der 
Symbole!
Man könnte sagen, dass Symbole die Spra-
che unseres Unterbewusstseins und unserer 
Seele sind. Schon seit jeher nutzen Men-
schen aller Zeiten und Kulturen die verbor-
gene Kraft der darin enthaltenen Informatio-
nen, um ihre seelischen Kräfte zu entwickeln. 
Denn in jedem von uns schlummert ein 
einzigartiges Potenzial, das zur Entfaltung 
strebt. 

Symbole sind wie Gleichnisse, sie enthalten 
deren gesamte Information und Energie. 
Damit sind sie wie Schlüssel, mit denen man 
die Energie oder Kraft für sich erschließen 
kann. 

Die Symbole werden lebendig, wenn wir in 
die Verbindung mit ihnen, uns selbst und 
allem was exisitert, gehen. Basierend auf 
unserer persönlichen Art dieser Verbindung, 
können sie sich in Farben, Bewegungen, 
Gefühlen oder Klang verändern. Symbole 
sind lebendige kosmische Energie, die in 
zweidimensionaler Form zum Ausdruck 
gebracht wird. Die Einladung ist nun, sich 
auf dieses Mysterium in uns wieder einzulas-
sen, uns Selbst und das Leben in seiner 
Ganzheit anzunehmen, als eine Verantwor-
tung, die wir tragen.
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Wie wirken Symbole?
Die persönlichen Symbole berühren unsere Seele in 
ihrer Tiefe. Sie klären, richten neu aus und vertiefen 
oder öffnen den Zugang zu unserem Herzen. Die 
persönlichen Symbole helfen uns in unsere Kraft 
und Mitte zu finden und wieder eine größere Auf-
merksamkeit und Sensibilität für die Schönheit des 
Lebens zu erlangen. Sie stellen eine Verbindung mit 
der Urquelle allen Seins her und bringen so unsere 
Energie und unseren Körper wieder in Harmonie. 

Die Anwendungsform und -dauer kann variieren, 
ihre Wirkung aber basiert immer auf einem Ein-
schwingen auf die Frequenz der Symbole und auf 
dem Harmonisieren des persönlichen Energiefeldes. 

Die Forschungen von Dr. Masaro Emoto haben 
gezeigt, dass sich Wasserkristalle je nach Art der 
Information, die sie erhalten, verändern. Auf die 
selbe Weise verändern sich auch unsere Zellen 
unter dem Einfluss der Information, die wir ihnen 
geben.
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Was Sie von mir erhalten:
•  Ihr intuitiv umgesetztes persönliches 

Heilsymbol in 3 Größen, laminiert
•  Kurzreading zum persönlichen             

derzeitigen Lebensthema
•  Anleitung zur Anwendung
•  Nachgespräch 

Was ich von Ihnen 
benötige:
• vollständiger Name und Adresse 
•  Vorgespräch zum Kennenlernen
•  den Anlass Ihrer Anfrage

Wann ist ein persönliches 
Heilsymbol sinnvoll?
•  zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte
• zur Harmonisierung bei Blockaden  
•  zur Stärkung, Aktivierung und Harmonisie-

rung Ihres Energiesystems
• um sich selbst wieder näher zu kommen
• zum Eintauchen ins Mysterium des Seins
• zum Erkennen des Selbst

Die Symbole sind für jeden einsetzbar, für 
Erwachsene, Kinder, Tiere, Pflanzen, Räume 
und Plätze.
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Mein Werdegang
•  Studium der Architektur an der  

Fachhochschule Nürnberg mit  
Abschluss als Dipl. Ing. (FH)

•  langjährige Erfahrung als Architektin
•  Ausbildung zur Feng-Shui-Beraterin  

und Geo- & Elektrobiologin, DFSI
•  Studium der Baubiologie, IBN
•  Ausbildung zur energetischen  

Baubegleitung, Harald Jordan
•  Space Clearing und Raumheilung
•  Raumenergetik, Ortswahrnehmung  

und Geomantie
•  Morphisches Feld Lesen,  

MFL® Kurt Zyprian Hörman
•  Ausbildungen im nordamerikanischen, 

europäischen & sibirischen  
Schamanismus

•  langjährige Erfahrung im  
energetischen & spirituellen  
Arbeiten 



Mein weiteres Angebot
für Privatpersonen und Unternehmen

• Architektur und Design in energetischem Einklang
• Landschaftsrevitalisierung
•  rituelle & energetische Begleitung im Bauprozess
• Coaching & Beratung (MFL® und Symbolarbeit)
• Begleitung von Transformationsprozessen
• Workshops und Vorträge 

•  Symbole für Personen, Tiere und Räume 
• Logos für Ihr Unternehmen

Wollen Sie mehr Einklang in Ihrem Leben?         
Dann lassen Sie sich in einem persönlichen 
 Gespräch Ihr individuelles Angebot erstellen.

Dipl. Ing. (FH) Architektin
Schloss Freiberg 
Ludersdorf 30  
A-8200 Gleisdorf
Tel.: 0043 676 7516688 
info@heikekristinamueller.com
www.heikekristinamueller.com Le
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