Verbindet uns mit der Energie:

vom Regenbogen
reine Farbenschwingung
Lebendig sein
Wohlfühlen

der Spirale
Verbundenheit
Ganzheit
vom Herz
Liebe
Harmonie

Gesundheit
Lebensfreude
Leichtigkeit
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Regenbogen
Symbol der
Lebenskraft

Der Regenbogen hat die Menschen zu allen Zeiten fasziniert und findet sich als
eines der ältesten, völkerumfassenden Symbole in der Kunst, der Mythologie
und den mündlichen und schriftlichen Erzählungen vieler Völker wieder.
Der Regenbogen verdankt seine Existenz dem Gegensatz zwischen Regen und
Sonnenschein (Sonne). Ein Regenbogen entsteht, wenn die im Rücken des
Beobachters stehende Sonne eine vor ihm befindliche Regenwolke oder -wand
bescheint und die Sonnenstrahlen durch Brechung und Reflexion in den
einzelnen Regentropfen in die Spektralfarben zerlegt. Die Sonne steht für das
Lebendige, Fröhlichkeit und Freude. Der Regen steht fürs Wasser, die Gefühle
und die Reinigung
Ich denke dass uns der Regenbogen daran erinnern soll, dass die Schöpfung "in
uns ist",
dass wir eigentlich nicht "nur" der Körper sind, sondern dass wir aus Licht,
purer Energie bestehen
und unseren Körper als Fahrzeug benutzen, um diese materielle Welt zu
erfahren (erleben)
Der Regenbogen erinnert uns an unsere eigene Schöpferkraft
Wenn man sich mit Chakren (Energiezentren des Körpers) beschäftigt erfährt
man, dass jedem Energiezentrum im menschlichen Körper auch eine Farbe
zugeordnet ist. Von unten nach oben: rot, orange, gelb, grün, hellblau,
indigoblau und violett.
Die Farben unserer eigenen Energie sind auch die Farben des
Regenbogens!

Herz
Geh deinen Weg mit
Herz
Höre auf dein Herz
lass steht`s dein Herz dein
Ratgeber sein
Einst ein Symbol für Sinnlichkeit und Sexualität, deckt das
Herzsymbol heute ein breites Spektrum verschiedener Bedeutungen
ab: Neben der romantischen Liebe, und der Liebe zur Schöpfung, steht
es auch für die (Herz-)Gesundheit.
Das Symbol des Herzen ist ein Bild von der Aura eines Liebespaars.
(Aura ist das Energiefeld, das jeder hat. Die sog. Hellseher können es
sehen. Heute kann man die Aura auch mit speziellen Geräten
fotografieren.)
Wenn 2 Menschen sich lieben, ihre Aura`s sind nicht mehr richtig
getrennt, sie verbinden sich mit einander. Diese gemeinsame Aura
sieht dem Symbol des Herzen sehr ähnlich.
Deshalb mögen auch die Kinder überall dieses Symbol, und niemand
braucht ihnen etwas darüber zu erklären – es scheint als könnten die
Kinder die Aura noch sehen.
Eine weitere Deutungsmöglichkeit: Die beiden Rundungen im oberen
Teil der stilisierten Herzform sind
typisch weiblich =
göttlich/geistig/weich ("oben") - und das nach unten spitz zulaufende
Teil als männlich = irdisch/materiell/hart. Beides sind Teile von uns.
Der Ursprung der Herzform ist auch die Frucht des Feigenbaums. Die
aufgeschnittene Feige mit ihrem roten Innenleben erinnert sehr
deutlich an das heutige Piktogramm.
Das Symbol entspringt noch den stilisierten Darstellungen von
Feigenblättern,
wie sie bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. zu finden waren.

Spirale
Das Symbol der Seele

Der Weg der Spirale ist der Weg hinein und wieder hinaus.
Die rechtsdrehende Spirale ist Zeichen der Schöpfung, denn von einem Punkt
aus verbreitet sich alles nach außen. Die linksdrehende Spirale ist Zeichen der
Rückkehr zur Einheit, denn von außen führt der Weg wieder in die Mitte,
ins Innere, also zu sich Selbst.
Die Spirale ist daher Zeichen der inneren Umkehr des Menschen, seiner
geistigen und leiblichen Erneuerung. Sie dreht, wirbelt, tanzt, nähert sich und
entfernt sich wieder. Alles Statische ist ihr fremd.
Sie bringt versteinerte Verhältnisse in Bewegung.
Sie ist Symbol der Veränderung. Sie ist auch Symbol der Leichtigkeit, des
spielerische allen Lebens, und zugleich Symbol der inneren Ordnung allen
Seins.
Es werden also in der Spirale alle Stufen vom Annähern an den absoluten
Ruhezustand bis zur absoluten Geschwindigkeit durchlaufen.
Wer der Spirale folgt, dreht sich nicht im Kreis, sondern gelangt langsam aber
sicher voran, indem er Bekanntes berücksichtigt und von immer höherem
Standpunkt betrachtet.
So steht die Spirale als Sinnbild von Wandel und Wiederkehr für
zahlreiche Entwicklungsprozesse im Leben.
In der Natur ist die Spiralform immer und immer wieder zu finden: z.B. bei
Muscheln & Schnecken, dem Fruchtstand von Pflanzen, den Zapfen der
Nadelbäume, Spinnennetze, Wasserstrudel, Windhosen,
Rauch zeigt sich im Ruhezustand oft spiralförmig
unsere DNS ist spiralförmig konstruiert und die Wege aller Himmelskörper
verlaufen spiralförmig.
Auch die Zeit ist eine Spirale - endlos und doch ständig in Bewegung.
Die Form, die aller Energie zu Grunde liegt - ganz gleich wo wir ihr begegnen .
Ob als Spiralnebel im Universum, in den Wind- und Sandstürmen, den
Wasserstrudeln, unserer Erbsubstanz, der DNA, bis hin zu den kreisenden
Elektronen.

Die Verbindungen der Symbole
Herz+Spirale+Regenbogen

Dieses Symbol Regenbogenherz bringt uns
mit sanfter Energie zur unserer ursprünglichen Kraft
„so wie wir gemeint sind“
die Wahrnehmung wird verfeinert,
wir kommen wieder dorthin; uns auf allen Ebenen zu
„spüren“
ein Blick auf dieses Symbol tut gut,
also derjenige gegenüber profitiert auch davon 
Die Schwingung von Farbe wird mit diesem Symbol
unterstützt

ganz kurz gefasst, könnte man sagen:
"Ein Symbol das alle ganzheitlichen Begebenheiten enthält
und auch so wirkt; sanft, bestimmt und mit
Leichtigkeit"

