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Bianca Maria Krist kennt einen Weg, wie wir uns mit Symbolkräften 
von negativen Glaubenssätzen und Energien lösen und das Leben wieder als 

das empfinden können, was es ist: schön und kostbar.

Die Magie
der Symbole

Geist & Bewusstsein
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Geist & Bewusstsein

weifeln Sie auch immer
wieder mal daran, ob Sie
Ihre Ziele wohl errei-
chen? Sind Sie vielleicht
sogar der festen Über-

zeugung, dass wieder alles schief ge-
hen wird? Natürlich ist das normal,
denn egal ob spirituell ausgerichtet
oder nicht, jeder Mensch leidet von
Zeit zu Zeit unter negativen Gefühlen
und Gedanken, die Körper und Seele
gleichermaßen belasten. 
Doch woher kommen solche tiefsit-
zenden zweifelnden Gedanken? Bian-
ca Maria Krist, Therapeutin, spirituel-
le Seminarleiterin und Initiatorin des
Netzwerks „Lichtverbindungen“ ist
überzeugt, dass sie aus unseren negati-
ven Glaubenssätzen resultieren, die
wir in unserer Kindheit gelernt haben.
Wer sie nicht erkennt, wird unbewusst
immer wieder mit denselben Proble-
men auf seinem Lebensweg konfron-
tiert. Sie hat einen Weg gefunden, wie
man sich von negativen Glaubensmus-
tern lösen und dem Sog der negativen
Energien entkommen kann. Denn nur
wer in Harmonie mit sich selbst lebt,
ist auch glücklich und positiv.

Abkoppelung von 
negativen Energien

Ob es sich um geschäftliche Projekte
handelt oder um ganz privates Glück, es
ist nicht leicht eine harmonische Balan-
ce zu finden. Bianca Maria Krist hat mit
einer neuartigen Symbolenergie einen
Weg zur „Abkopplung vom System der
Negativenergien“ gefunden. Symbole
sind Zeichen und Bilder, die allesamt
spezielle Energien bündeln. Sie haben
einen sehr umfassenden Tiefgang und
vielschichtige Bedeutungen und müs-
sen nicht unbedingt vom Intellekt ver-
standen werden. Da wir aber alle mehr
oder weniger von unserem Verstand ge-
leitet werden, fällt es uns oft schwer, uns
auf deren Bildsprache einzulassen. 

„Symbole entstammen tiefen Schich-
ten des Unbewussten oder dem Über-
bewusstsein und deswegen erreichen
sie uns Menschen genau auf diesen
Ebenen. Bestenfalls können wir eine
Resonanz zur Schwingung bringen, die
ein Symbol aussendet,“ davon ist die
Lichttherapeutin überzeugt.
Jedes Symbol hat demnach eine be-
stimmte Bedeutung und ist ein feines
Werkzeug. Es übt eine sehr subtile
Wirkung auf uns aus, die wir oft nicht
einmal real bemerken. Und doch ist es
der Schlüssel für eine ganz bestimmte
Energie, die die inneren Kräfte akti-
viert. Bianca Maria Krist weiß, wie wir
diese Kräfte aktivieren und wie man
die Schwingungen positiv für sich nut-
zen kann. Mithilfe des sogenannten
AvS-Symbols, einem speziellen Kraft-
und Schutzzeichen, wird man von  blo-
ckierenden Angst- und Mangelener-
gien befreit.

Was genau bedeutet AvS?

Das AvS-Symbol steht für: Abkopp-
lung vom System. Als „System“ be-
zeichnet Bianca M. Krist unsere ein -
engenden Strukturen und negativen
Glaubensmuster aus Erziehung und
Gesellschaft. Sie sind es, die  unser Po-
tential und unsere Energie einschrän-
ken. „Je entschiedener man sich von
diesem System abkoppelt“, so Krist,
„desto effektiver lebt und erlebt man
seine Seelenfreiheit.“ Genau hierbei
unterstützt die AvS-Energie den An-
wender: „Durch eine starke Öffnung
des Kronen- und Herz-Chakras wird
das alte Energiefeld aufgelöst und der
Weg zur Verbindung mit dem wahren
ICH wird frei.“ 
Dadurch fühlt sich der Mensch, der das
AvS-Symbol nutzt, bestärkt in seiner
Einzigartigkeit und findet die Kraft,
sich von negativen Ansätzen zu lösen
und positiv voller Harmonie und Vita-
lität zu leben.  In diesem Zeichen ver-

sinnbildlichen die seitlichen Schwin-
gungsbögen nicht nur das Wirken des
Menschen im Hier und Jetzt. Sie ste-
hen für die Seelenschwingung, die ins
Gleichgewicht gebracht werden soll.
Eine weitere Besonderheit des AvS-
Symbols ist zu erkennen, wenn man
die goldenen und schwarzen Schwin-
gungslinien als eins betrachtet, denn
die heilige Schwingung vereint sich so
zum Unendlichkeitssymbol. Zudem
sind darin gleich drei Dreiecke und
drei Schwingungsbögen zu jeder Seite
am Wirken. Da die Zahl  drei von jeher
als Zahl des Himmels gilt, steht sie
auch in der heutigen Zeit für die Ein-
heit von Körper-Geist und Seele. 

Es kommt auf uns selbst an

Natürlich müssen wir dazu bereit sein,
den Energieträger auch tatsächlich an-
zunehmen und die Veränderungen un-
seres Denkens von ganzem Herzen zu
wollen. „Wenn wir uns täglich aktiv da-
für entscheide, positiv zu denken und
danach  leben und handeln, treten die
gewünschten Veränderungen ein.“ Da-
von ist Bianca Maria Krist überzeugt.
„Es hängt von unserer Entscheidung
ab, was diese neue Energie für uns tun
kann.“                     

Susan Freytag

Bianca Maria Krist

hat 2011 die kraftvolle
Bedeutung des Symbols
und seine Wirkung auf
den Menschen erkannt.
Als Heilerin und Medi-
um arbeitet und berät
sie auch individuell in
Einzelbehandlungen, Fernsitzungen, Per-
sonal Coachings, Seminaren und Ausbil-
dungen. Sie sieht sich als „Herzbefreierin“.

INFOS

www.lichtverbindungen.de
www.avs-healing-energy.com

3/2014 bewusster leben  77

Fo
to

: B
ia

nc
a 

M
ar

ia
 K

ris
t

Z

bl

76-77_AVS_bw Musterseite 05-2006  16.04.2014  10:50  Seite 77


