
 

Herzlich willkommen, zur vierten Ausgabe der Dot-News. Ich freue mich, hier 

und heute wieder neue Herzensstücke vorzustellen.  

Die letzten Wochen waren geprägt durch künstlerisches Arbeiten, eine kreative 

Auszeit an der Nordsee, ein sehr beeindruckendes Seminar, neue Ideen, 

Begegnungen mit interessanten Menschen, rundum eine sehr intensive Zeit. 

DANKE … 

Edition „Ü2“ 

Nachdem die März-Steine, insbesondere die 
"10 kleinen Botschafter und Bot-
schafterinnen", eher der Kategorie "Leicht-
gewicht" zugeordnet sind, haben sich nun hier 
einige Kandidaten für die Edition "Ü2" 
versammelt. Ü2 steht für Steine mit einem 
Gewicht von über 2 kg und unter 3 kg. Zwei 
der abgebildeten Steine haben in den letzten 
Wochen bereits ein stimmiges Outfit 
erhalten. 

 

Ü2 -  Ich bin… 

heute zum Fotoshooting mal 

kurzfristig in den Garten 

umgezogen. Ich mag die 

zarten Gänseblümchen, ich bin 

eine Mischung aus lustigem 

Hula-Hoop-Design und fröh-

lich osterbuntem Outfit. Und 

ich lege großen Wert darauf, 

auch außerhalb dieser Osterzeit präsent sein zu dürfen. Übrigens: Auch wenn mir die Blumen 

klasse zu Gesicht stehen, ich bin nur für den Innenbereich geeignet, wie die anderen 

Steinfreunde auch. 
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Ich bin… 

mehr als nur bunt, 

ein fröhlicher, aufgeschlossener Stein, 

bei Regenwetter der Sonnenschein für Dich, 

ein Gute-Laune-Stein und stiller Zuhörer, 

bereit, in ein neues Zuhause umzuziehen, 

jetzt… 

 

Newcomer  

Der Besuch des Sprechende Steine Museums in Ravenstein-Oberwittstadt am Ostersonntag hat 

mir die Idee für die Gestaltung eines neuen Dot-Steines geliefert. Der passende Stein war 

schnell gefunden. Sein Gewicht beträgt immerhin 4,5 kg. Sein Name: Tiefe. Seine Geschichte: 

Das o.g. Museum wurde von dem ortsansässigen 

Pfarrer Herrn Hügel gegründet. Er sammelte 

über Jahre hinweg Steine, die für ihn eine ganz 

besondere Aussagekraft hatten, verfeinerte 

teilweise die beim Betrachten erkennbaren Bilder 

mit feinen Farbstrichen. Zum Museum gehört 

ebenfalls ein Café mit einem ganz besonderen 

Sitzplatz. Durch Betätigen eines Lichtschalters 

wird eine Glasplatte im Fußboden sichtbar, die als 

Schutz über einem tiefen Schacht, genauer 

gesagt einem Brunnen, angebracht ist. Nachdem ich nichts ahnend diesen Platz gewählt hatte und 

plötzlich dieses Gefühl der Tiefe in vollen Zügen „genießen“ durfte, war mir zu Hause 

angekommen sofort klar, dass daraus ein Stein entstehen würde.  

Tiefe 

Das Gefühl, etwas ganz 

Besonderes zu fühlen, zu 

erkennen, ein Teil davon zu 

sein, schenkt Dir Tiefe und 

lässt Dich den Boden unter 

Deinen Füßen bewusster 

wahrnehmen. 
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The last dance „Veränderung“ 

Das Energiebild ist aus den „Restfarben“ des 

Dot-Steines „Tiefe“ entstanden. Mit dem 

letzten Tanz der Farben entstand dieses 

kleine Bild mit kraftvoller Wirkung. Die Form 

der galaktischen Spirale steht für den 

unendlichen Energiefluss. Niemals kann es 

Stillstand geben, nur ewige Bewegung und 

Veränderung. 

(aus: Heilen mit Symbolen von Petra Neumayer und 

Roswitha Stark)          10 x 10 cm 

 

Kreative Auszeit „Nordsee“  

Wir lieben den Norden, diese Weite, 

diese Stille (vorausgesetzt man wählt 

die Nebensaison als Urlaubszeit), den 

Kopf in den Wind zu halten und die 

Magie dieses Stückchens Erde zu 

genießen. Die Wirkung ist nachhaltig. 

Lange Zeit danach findet sich immer 

noch irgendwo ein Sandkorn. 

 

 

Der Traum vom Meer 

Ich schließe meine Augen und stelle mir vor, am Meer 
zu stehen, barfuß im nassen Sand, eine sanfte Brise 
streicht mir über das Gesicht, hin und wieder höre ich 
den Ruf der Möwen, und ich spüre den leichten 
Wellenschlag an meinen Füßen, wohltuend, beruhigend, 
eine Woge der Entspannung lässt mich immer 
bewusster ein- und ausatmen, begleitet von dem 
Gefühl, ganz bei mir zu sein.  

Und wenn ich dann die Augen öffne, wünsche ich mir 
dieses Bild.... 
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Die Geschichte des Friesenwalls und der „Dot-Friesen“  

Während des Urlaubes sind mir die sehr naturnah gestalteten Friesenwälle besonders 

aufgefallen. Diese Bilder haben die Idee für ein neues Projekt entstehen lassen: Große Findlinge 

mit witterungsbeständigem künstlerischem Outfit als Blickfang für den Außenbereich… 

 

Einige schöne Unikate habe 

ich bereits gefunden.  

Unser kleinster Dot-to-Go-

Stein „be happy“ zeigte sich 

sogleich sehr kontaktfreudig 

mit den neuen, schwerge-

wichtigen Kollegen. Über die 

weitere Entwicklung und 

Umsetzung dieses Projektes 

werde ich im Blog auf meiner 

Webseite sowie hier in einer 

der folgenden Ausgaben der 

Dot-News berichten.  

 

Der Name für diese ganz besonderen Dot-Steine wird „Dot-Friesen“ sein.  
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Das Symbol der Spirale verwende ich gerne in meinen Dot-Painting-Arbeiten. Die Natur liefert 

hier wunderbare Vorlagen. Die ersten neuen Farnwedel habe ich bereits Mitte April in meinem 

Naturgarten entdeckt. Täglich sind weitere dazugekommen. Ebenso finden wir in der Tierwelt 

Beispiele für das Motiv „Spirale“. 

Und auch der folgende Stein hat diese Spirale als Motiv. Vor gut zwei Jahren entstand bereits 

ein mit Buntstiftfarben handgezeichnetes Bild mit Spirale. Jetzt hat mich die Form des 

gewählten Steins wieder an diese „alte“ Zeichnung erinnert und mich ein Spiegelbild dazu 

gestalten lassen. 

 

(Die rechtsdrehende Spirale steht für die ausströmende Kraft, während die linksdrehende Spirale die einströmende 

Kraft symbolisiert – aus: Heilen mit Symbolen von Petra Neumayer und Roswitha Stark) 

Ankommen - sich selbst ein Zeichen setzen, die einströmende Energie bündeln und sie dann 

wieder dem großen Ganzen zur Verfügung stellen, zum höchsten Wohle aller… 
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„Ü2“ - Fels in der Brandung 

Sich als Fels in der Brandung fühlen, 

um sich und anderen Halt zu geben, 

immer ein offenes Ohr haben und 

eine unterstützende Hand reichen, 

sich stark fühlen und dieses Gefühl 

weitergeben, Trost spenden, da sein, 

und sich hin und wieder auch mal die 

Freiheit nehmen, nur der Wasser-

tropfen sein zu dürfen. Das ist auch 

Stärke… 

 

 

Frei… 

Dieser Stein ist entstanden, nachdem ich 

immer wieder das Bild vor Augen hatte, 

wie meine beiden Hunde im Urlaub sich 

mal so richtig frei bewegen durften und 

mir auch das Gefühl übermittelten, frei zu 

sein… 

Wann fühlen wir uns frei? Jeder hat 

hierfür eine eigene Definition bzw. 

Interpretation. 

 

Ich fühle mich frei, wenn ich mir das 

Gefühl schenken kann, wie ein Vogel 

oder ein Schmetterling mein Leben 

von ganz oben, als Beobachter von 

außen zu betrachten. Dieser Abstand 

gibt mir die Gelegenheit, das Für und 

Wider bei bestimmten Entscheidun-

gen besser abwägen zu können. 

Vielleicht gilt es auch nur, Ziele neu 

auszurichten. Eventuell erhält man 

auch die Erkenntnis, dass alles so 

wie es ist, durchaus o.k. ist. Diese 

Freiheit sollten wir uns regelmäßig 

zugestehen…. 
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Zeit ist… 

Ein Besuch des Museums Zeit(t)räume in Walldürn, verbunden mit der Ausstellung „Kunst im 

Kaiserhof“, hat wieder Dot-Spuren hinterlassen. Zentrales Thema war: Kunst ist…. – Zeit ist…,. 

nachfolgend nun meine Interpretation. Übrigens, dieser Kieselstein war schon eine gewisse Zeit 

in meinem Kieselweg zu Hause und hatte wirklich eine „tragende“ Funktion inne, bis er sich dann 

beim Jäten der Wildkräuter keck in den Vordergrund positionierte und sich für den Job als „Zeit 

ist-Stein“ beworben hat. Ich mag selbstbewusste Steine und das Ergebnis hat meine Wahl 

bestätigt.  

Zeit ist… 

kostbar, wertvoll wie ein 

Kleinod,  

ein Geschenk, das  anzunehmen 

ein Zeichen der Achtsamkeit 

ist, sich selbst und anderen 

gegenüber. 

die Kunst, sich auf das Hier 

und Jetzt zu konzentrieren.  

wunderbar…. 

 

 

Newcomer 

Während eines Seminars ist die Idee 

für ein ganz besonderes Herzensprojekt 

entstanden. Die Hauptakteure sind 

diese kleinen ausgewählten Kieselsteine. 

Mit der kreativen Umsetzung werde ich 

baldmöglichst beginnen. Der Name des 

Projekts wird „Hand in Hand“ sein. 

Nähere Infos hierzu folgen. 

 

 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an Dot-News No. 4. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Herzlichst Sabine Schulz 


