
"SYMBOLINTERPRETATION AN

BEISPIELEN":

"Alpha & Omega":

Der erste und der letzte 
Buchstabe des klassischen 
(ionischen) griechischen 

Alphabets

Alpha und Omega stellen nach 
alter Vorstellung die Schlüssel

des Universums dar.
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Sie sind ein Symbol für das 
Umfassende, die Totalität, für 

Gott

und insbesondere für Christus 
als den Ersten und Letzten.

Alpha und Omega tauchen häufig 
als Begleitmotiv zum

Christusmonogramm auf.

Christusmonogramm (beigefügt 
Alpha und Omega)

mit dem Jesusgebet in 
rumänischer Sprache
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Biblischer Ursprung:

In der Offenbarung des Johannes 
(Kap. 22,13) bezeichnet sich

der erhöhte Jesus Christus als 
"das Alpha und das Omega,

der Erste und der Letzte, der 
Anfang und das Ende.“

In dieser Selbstvorstellung 
Christi werden drei 

Begriffspaare aufgenommen,

die bereits vorher in der 
Offenbarung erwähnt wurden.

Zum einen bezeichnet sich Gott 
selbst als "Alpha und Omega"

(τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ[1]; Offb 1,8 
und 21,6) und als "Anfang und 
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Ziel"

(ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος; Offb 21,6 
und nach einigen Handschriften 

auch in 1,8).

Zum anderen hat sich Christus 
in Offb 1,17 und 2,8 als 

"Erster und Letzter"

(ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατο&#962 
vorgestellt.

Die Kombination der drei 
Begriffspaare in Offb 22,13 als 

Selbstvorstellung Christi

deutet auf eine Wesensidentität 
Christi mit Gott hin.

Diese Wesensidentität begründet 
im Zusammenhang von Offb

22,13 seine Funktion als 
Richter (Offb 22,12).
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Traditionsgeschichtlicher 
Hintergrund des Gottes- bzw.

Christusattributes "Alpha und 
Omega" in der Offenbarung des 

Johannes

ist das im zweiten Teil des 
Buches Jesaja wiederholt 

vorkommende Gottesattribut

"Erster und Letzter" (Jes 44,6: 
 ähnlich: Jes 41,4 und ,	ֲחר�ן und ִרא��ן

48,12).

Die Offenbarung nimmt dieses 
Gottesattribut wahrscheinlich direkt

aus dem hebräischen Text[2] der 
genannten Stellen auf

und platziert es in Offb 22,13 (vgl. Offb 
1,17 und 2,8) direkt neben

das Christusattribut "das Alpha und 
das Omega".
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Alpha und Omega erscheinen so als 
"prägnante und anschauliche 

Umschreibung"

des alttestamentlichen "Erster und 
Letzter"[3].

Somit lässt sich, auch mit dem zweiten 
verbundenen Christus- bzw. 

Gottesattribut

"Anfang und Ende" (Offb 22,13 vgl. 
21,6), recht gut der Sinn des Attributes

"das Alpha und das Omega" in der 
Offenbarung des Johannes 

erschließen:

Christus und Gott sind "der 
Anfangende und der Abschließende,

der Schöpfer und der Vollender, der, 
'aus dem und zu dem' alles ist"[4].

Gott und Christus sind der 
Offenbarung zufolge diejenigen,

"welche die ganze Wirklichkeit 
umgreifen und also Macht über alle 
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Wirklichkeit haben"[5].

Verbreitung:

Die Chiffre Alpha und Omega findet in 
nachneutestamentlicher Zeit rasche 

Verbreitung.

Durch einen ergänzenden Text oder 
ein Emblem bezieht sich der Ausdruck

immer auf Jesus Christus[6].

Ältestes Beispiel für die frühe 
Verbreitung könnte das Rotas-Opera-

Quadrat

aus Pompeji, d.h. vor 79 n. Chr., sein.

Es bietet, wie das in der Antike 
verbreitete Sator-Quadrat,

eine symmetrische Anordnung von 
fünf mal fünf Buchstaben in einem 

Quadrat.

Die Buchstaben ergeben neu 
zusammengesetzt zweimal 
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Paternoster

und zweimal AO[7].

Im 2. Jh. bieten uns Irenäus und 
Clemens Belege

für eine Verbreitung des Ausdrucks in 
gnostischen Kreisen,

die Buchstabenspekulationen pflegten
[8].

Der Gebrauch geht wahrscheinlich auf 
die vorkonstantinische Zeit zurück.

Im 4. Jahrhundert ist er im 
Festlandsgriechenland und in 

Kleinasien,

Palästina, Arabien und Nubien, Italien, 
Gallien und Nordafrika besonders 

verbreitet.

Man findet die Symbole hauptsächlich 
auf Grabinschriften, Sarkophagen

und in liturgischen Büchern, später 
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auch auf Amphoren und anderen 
Gefäßen,

auf Ringen und Münzen, Ziegeln und 
zahlreichen Gegenständen

des täglichen Gebrauchs.

Auf Fresken der Katakomben in Rom 
(Santo Poziano, Santi Pietro e 

Marcellino),

Neapel (S. Gennaro) und Syrakus 
tauchen Α und Ω nicht vor dem 5. 

Jahrhundert auf.

Das Mosaik in S. Aquilino, Mailand, 
und das Kreuzmedaillon im 

Apsismosaik

der Kirche Sant’Apollinare in Classe, 
Ravenna,

zählen zu den bekanntesten 
Darstellungen.

Wirkungsgeschichte und Deutungen:
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* „Aperire octavusa“ (Offenbarung des 
achten Teils):

Diese Aussage findet man oft in alten 
Glaubensbüchern.

Im Zusammenhang mit der in der 
Offenbarung des Johannes

niedergeschriebenen Aussage Alpha 
und Omega lässt sie sich also wie folgt 

übertragen:

Die Offenbarung d. J offenbart in sich 
und sich selbst durch

die 7 apokalyptischen Engel (Alpha),

auf deren Wirken letztlich das Reich 
Gottes folgt (Omega).

In der Theologie spricht man auch von 
„in sich selbst überschneidend“.
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* Alpha und Omega sind der Anfang 
und das Ende des klassischen 

(ionischen)

griechischen Alphabets, so kann man 
die Aussage „von Alpha bis Omega“

dahingehend interpretieren, dass sich 
alle Buchstaben dazwischen

durch den ersten und den letzten 
(Buchstaben) zusammenfügen

und etwas Vollkommenes darstellen.

Betrachtet man die Bibel wie das 
Alphabet im übertragenen Sinn,

so wird hier die Vollkommenheit, aber 
auch das Zusammenführen

der Schriften dargestellt.

Die Bibel erhält dadurch eine bildliche 
Bestätigung der Vollkommenheit.

* Da jedes menschliche Leben einen 
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Anfang und ein Ende hat,

soll durch die biblische Aussage das 
Sich-dessen-bewusst-Werden 

angeregt werden.

So geht die Bibel ja auch in vielen 
anderen Büchern davon aus,

ein vollkommenes Leben zu führen 
bedeute, sich bewusst zu sein,

dass man „kam, ist und gehen wird“ 
sowie das Sich-bewusst-Werden

der Allgegenwärtigkeit Gottes.

Somit sind Alpha und Omega ein 
Sinnbild für Vollkommenheit und 

Ästhetik

bzw. repräsentieren etwas Ultimatives.

* Sie repräsentieren zudem die 
ultimative Gültigkeit

und verdeutlichen die Wichtigkeit 
dieser Glaubenssätze.

Auch heute gebraucht man die 
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Redewendung „Das ist das A und das 
O ...“

noch und will damit sagen, dass etwas 
„das Wichtigste“ sei.

* Die deutsche Redewendung "das A 
und das O" geht

auf die Johannesoffenbarung (Offb 
1,8; 21,6; 22,13)

und ihre Übersetzung ins Deutsche 
durch Martin Luther

(1522 und folgende Revisionen) 
zurück.[9]

* Gewisse Quellen behaupten auch, 
dass es durch die leichten

Andeutungen der Vokale "A" beim 
Einatmen und "o" beim Ausatmen

die wichtigste Funktion im Leben 
beschreibt, da das Atmen 

unverkennbar
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für Tier und Mensch das "A und O" ist.

* Im Logo der Jesus Freaks ist das 
Alpha dem Omega einbeschrieben,

so dass es dem Anarcho-Zeichen 
ähnelt.

Aus: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Alpha_und_

Omega

"Das Mandala als Ursprung allen 
Seins:"
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Das Mandala als Ursprung allen 
Seins.

Kurze Zusammenfassung:

von Michael Palomino 
2000/2003/2005:

Das grundlegendste Mandala ist 
die aufgehende Sonne,

die Welle des Lichts, z.B. in 
der japanischen Flagge 

dargestellt.
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Und das weitere grundlegende 
Mandala unseres Lebens ist 

unser Planet Erde.

aus: Rüdiger Dahlke: Mandalas 
der Welt. Ein Meditations- und 

Malbuch.

Wilhelm Heyne-Verlag, München 
1985.

Die Mitte und der Kreis:

Mandalas sind Kreisbilder um 
einen Mittelpunkt.

Um diesen Mittelpunkt, diesen 
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"Ur-Punkt" der Ruhe und aller 
Energie,

dreht sich unser Leben: die 
Schallwelle als Mandala-Kreis:

in Form des "Worts" bei den 
Christen:

"Am Anfang war das Wort" 
(gesprochene Schallwelle),

in Form des Klangs bei den 
Indern (Klan-Schallwelle),

oder auch als Licht 
(Lichtwelle).

Dieser "Ur-Punkt" kann mit Zeit 
und Raum versehen zur Kugel 

werden.

Bei den Indern werden Zeit und 
Raum auch die beiden Täuscher 

genannt.
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Nach der Mitte zu leben 
bedeutet also, ohne Täuschung 
und nach der Welle zu leben:

die Welle des Schalls, des 
Lichts.

Auch bei den früheren 
Hochkulturen, den Indianern, 

Inkas, Mayas u.a.

werden Mandalas in Riten oder 
in Indien in T'ai-Chi-Zeichen 

von Ying-Yang verehrt.

Teile der "Wissenschaft" sehen 
die Welt als eine Folge eines 

"Urknalls"

und das Weltall dehnt sich 
weiter aus.

Die Galaxien sind schweifförmig 
angeordnet.

All das deutet wieder auf ein 
Mandala mit einem Zentrum hin:
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in weltraummässigen 
Dimensionen.

Atom und Mensch:

Jedes Atom hat gleichsam einen 
Kern und ist somit ein Mandala 

um diesen Kern.

Der Mensch besteht aus Atomen, 
somit aus Schwingungen und aus 

Mandalas:

Der Mensch ist ein Mandala, wie 
jedes Wesen.

Energie kommt und geht und 
kommt wieder.

Im Asien sind Tempel in 
Mandalaform gebaut.

Auch die Pyramiden bezeichnen 
denselben Mittelpunkt.
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[Wir können also sagen: Alle 
menschlichen, tierischen und 

pflanzlichen Körper

sind lebendige Mandalas, und 
sie sind sehr attraktive 

Mandalas,

wenn sie gesund erhalten 
werden.

Aber da sind die Religionen, 
die den Genuss der körperlichen 

Mandalas ablehnen,

und wenden den Geist in die 
Abstraktion der Kirchenfenster 

und Moscheenfenster...].
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*

Zwei "Weltreligionen" und die 
Mandalas: Die Kirchenfenster

Kirchenrosette in mit weissem 
Zentrum in Oechterding

vergrössernKirchenrosette in 
mit weissem Zentrum in 

Oechterding

Zwei "Weltreligionen", 
Christentum und Islam, machen 
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sich seit

dem offiziellen Jahr 800 n.Chr. 
das Leben schwer

(andere Zeitrechnungen kommen 
auf andere Jahreszahlen).

Sie glauben beide an einen 
Gott, jedoch durch verschiedene 

Propheten.

Die Kreuzzüge brachten nicht 
nur Tod und Vernichtung,

sondern auch die Idee der 
Mandalas in Form der 

kirchlichen Rosettenfenster

und die neue 
Spitzbogenarchitektur nach 

Europa.

Der reiche Templer-Orden 
verweigerte die Gefolgschaft

zum Kreuzzug gegen die 
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Karthager und schuf stattdessen

erste grosse Kirchen und liess 
die Kathedralen und Rosetten

sogar nach bestimmten 
Richtungen "orient-ieren":

zuerst im "romani-schen" 
Radfenster mit weissem Zentrum

als Summe aller Farben, wo das 
Licht durchscheint,

das den Menschen der Bibel 
stetig blendet.

In der "Gotik" kam es dann zur 
höchsten Ausdrucksform

des Mandalas in Rosettenform:

Licht, Farbe und Form wurden 
zur Einheit verbunden und

manchmal auch Labyrinthe als 
Lebenswegsymbolik auf den 

Fussböden
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der Kathedralen angebracht.

Der Chor der Kirche wurde meist 
in Richtung Osten (Orient) 

gebaut,

also "orient-iert".

Dahlke nimmt an, dass die 
Templer mit diesen Bauten eine 

Versöhnung

zwischen Ost und West erreichen 
wollten.

Dies ist jedoch bis heute nicht 
bewiesen. 
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Chartres, Westrosette mit 
jüngstem Gericht

Chartres, Labyrinth am Westende 
der Cathédrale

Die Rosetten: Mandalas in 
Kombination mit Symbolik:

In das Zentrum der Rosetten 
kamen in der Hochgotik 

Abbildungen

wie Rosen als Zeichen der 
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Liebe, Darstellungen von 
"Jesus",

T'ai-Chi-Zeichen oder sogar ein 
Stierkopf in Anspielung des 
Labyrinths von Minotaurus.

Um die Mitte wurde die polare 
Welt der Schöpfung dargestellt.

Die Glastechnik erreichte einen 
bis heute nicht mehr erreichten 

Stand.

Die Farben verändern sich je 
nach Sonnenstand und die 

Fenster

des Randes werfen das Licht auf 
den Mittelpunkt zurück.

Somit steht das Zentrum als 
göttliche Energie wahrhaftig

im "Brennpunkt des Geschehens" 
und des Universums:

der Same des Lebens. 
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Rosette mit Rosenblume im 
Zentrum als Zeichen der Liebe, 

Strassburg, Münster

Rosette mit Jesuskind im 
Zentrum, Speyer, 
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Gedächtniskirche

Der Islam selbst verbietet 
bildliche Darstellungen.

In seinen Mandalas sind 
folglich nur symbolische 
Darstellungen zu finden.

Farb-, Form- und Zahlensymbolik 
ergänzen die Darstellungen:

Rot für Wärme, Feuer, Mut und 
geistige Aktivität, Blau für 

Kühle,

Tiefe, Ruhe und Weisheit, 
Violett als heilige Farbe,

die "den Weg in die Mitte" 
zwischen Blau und Rot anregen 

soll

(heute noch bei Messgewändern),
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Gold für die Darstellung der 
"goldenen Mitte",

des Logos' und des 
Sonnenlichts, bei den Mayas und 

Inkas

der Sonne geweihte Gegenstände, 
Gelb als Farbe des Lichts

oder Neides und Verrats, Weiss 
als das Höchste,

die Farbe aller Farben, Grün 
als Farbe der Hoffnung und des 

Wachstums

(v.a. bei den Indianern und 
beim Islam),

Schwarz als Abwesenheit aller 
Farben für die absolute 

Reduzierung,

Tod und Unterwelt, durch die 
jeder Mensch hindurchtreten 

muss. 
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Grabmoschee Kairo, das Mandala-
Mosaik im Gebetsraum

Mandala-Mosaik mit Brunnen im 
Innenhof der Moschee in Paris
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Rot und Blau sind als 
Kombination in den christlichen 

Kirchen häufig und

ergeben in der Kombination die 
kirchliche Farbe violett.

Chartres, Rosette in Rot-Blau 
und mit Violett
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Navajo-Mandalateppich in Gelb-
Rot-Schwarz

Auch die Formen in den Mandalas 
haben ihre Symbolkraft:

Bei der östlichen Welt steht 
das Viereck für die viereckige, 

polare Welt,

der Kreis für die göttliche 
Form, die der Einheit 

verpflichtet ist.
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Im Islam gilt der Kreis als 
"das Gesetz", der Radius als

"der Weg" in die Mitte, und das 
Zentrum als "der Punkt",

die "Wahrheit", der "Logos", 
das "Wesentliche".

Die indischen "Tattvas" 
unterscheiden fünf 
Grundschwingungen,

aus der die gesamte Schöpfung 
entsteht:

Das Viereck für Erde, das 
Dreieck für Feuer,

der zunehmende Halbmond für 
Wasser, der Kreis für Luft

und das Zentrum als Akasha-
Prinzip.
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Die Zahlensymbolik ist z.T. 
kirchlich wie esoterisch 

bestimmt,

und mittels dieser 
Zahlensymbolik werden die 

Mandalas der Kirchen

gestaltet und eingeteilt: über 
52 Wochen zu 12 Aposteln,

die 12 Tierkreiszeichen, die 8 
Winde, die 7 Künste, die 4 

Elemente,

Evangelien, Temperamente etc.

Je nach Darstellung werden die 
Abläufe nach verschiedenen

Himmelsrichtungen ausgerichtet: 
"orient-iert".

In den Kirchenrosetten kommen 
die verschiedenen

Zahlensysteme zur Anwendung:
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Das Zweier-System des Yin-Yang,

das Dreier-System der Gunas 
oder der Primärfarben,

das Vierer-System der Elemente 
oder der Typenlehre,

das Fünfer-System der 
chinesischen Elementenlehre,

das Zehnersystem der arabischen 
Zahlen,

das Zwölfersystem der 
Astrologie oder

das 22er-System der Kabbala.

Weitere Mandalas in der Natur 
und Hausform:

Wir finden weitere Mandalas und 
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mittelpunktbetonte Kreisformen

in der Natur in Früchten, in 
Kernen und Samen, im Auge,

im Regenbogen, in den 
Jahresringen, in den 

Schneesternen,

in Blumenblüten, Spinnennetzen 
und Schneckenhäusern. 

Jahresringe-Mandala an einem 
Fichtenstamm 

Schneckenhaus-Mandala in Form 
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einer Spirale

Schneekristall-Mandala 
dreidimensional

Jede Hütte, jedes Zelt war 
ursprünglich rund,

und die Kirche der Basilika 
sowie der griechisch-orthodoxe 

Tempel

verbinden heute noch die eckige 
Hausform als Symbol

für die bipolare äusserliche 
Welt mit der zum Zentrum

weisenden Kuppel als Symbol für 
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die seelisch-einheitliche Welt.

Beim Davidstern sind es das 
Dreieck des Makrokosmos

und das Dreieck des 
Mikrokosmos, die sich in den 

Farben rot und blau

durchdringen, zum göttlichen 
Violett.

Das Hitler-Kreuz, die 
"Swastika" ist ebenfalls aus 

der östlichen

Mandala-Tradition entnommen und 
stellt einen Mandala-Wirbel 

dar.

Die Hitler-Clique missbrauchte 
selbst die ursprünglichsten 

Lebenskräfte,

kehrte die Swastika um und 
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machte sie so vom Glücksbringer

zum Symbol für Teufelswerk der 
Zerstörung.

Das Ausmalen von Mandalas als 
heilender Vorgang der 

Meditation:

Wie sollen wir nun die Mandalas 
ausmalen in einer Zeit,

in der jede Minute "kostbar" 
ist, in der wir mit Internet um 

den Globus

klicken können und eine 
Nachricht von heute schon 

morgen nicht

mehr wahr ist?

Werden sich auch "erwachsene" 
Menschen je dazu bewegen 
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lassen,

sich wieder Farbe und Papier 
hinzugeben,

was von Vielen als kindisch 
abgetan wird ?

Kinder malen mit den Eltern ein 
Spielfass an, mit neuen 
Mandalas an den Seiten
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Kinder malen im Liedergarten

Mandala zeichnen oder auch nur 
ausmalen hat seinen Sinn.

Wir werden im Mittelpunkt 
geboren, sind mit dem polaren 

Leben

konfrontiert und finden nach 
einschneidenden Ereignissen,

der Katastrophe, zum 
Mittelpunkt der 

Ausgeglichenheit.

Die Rückkehr zur Besinnung 
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findet sich in der Geschichte

des "verlorenen Sohnes", in der 
Predigt zur Umkehr von Johannes 

dem Täufer,

in der Wandlung vom Saulus zum 
Paulus etc.

Die Katastrophe (griech. hé 
katastrophé = Umkehr) ist es,

die den verirrten Menschen 
wandeln lässt und zur "Umkehr",

zur Erkenntnis und Erlösung 
bringt.

Das Mandala ist uns dabei 
"Hilfs-mitte-l".

Der Vorgang fängt mit 
Betrachten des Mittelpunktes 

an,

der Rose oder dem "Jesus", geht 
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mit dem Abschweifen an die 
Ränder

weiter und geht über eine 
Gesamtansicht wieder in den 

Mittelpunkt:

die "Medi-tation", der "Weg in 
die Mitte" (medium, lat.), die 

"Reise".

Es gibt so viele Möglichkeiten 
zu meditieren, wie es Menschen 

gibt.

Das Ausmalen und Gestalten, das 
Beten und Beschwören nach 

Mandalas

sind somit nur wenige der 
möglichen Formen,

die z.T. beträchtliche 
Heilungserfolge im 

Energiehaushalt des Menschen 
erzielen.
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Ein Mandala auszumalen kann 
somit

- wenn es ohne Ehrgeiz und mit 
der notwendigen Ruhe passiert

- ein geistig und energetisch 
heilender Vorgang werden:

von der Mitte gegen aussen 
(entspricht dem Entstehen der 

Schöpfung),

oder vom Rand gegen die Mitte 
hin gemalt

(entspricht dem eigenen Heimweg 
vom Chaos in die Mitte).

Das Konstruieren von Mandalas 
vom Rand aus dürfte dabei eher 

schwierig sein.

Man kann das Ego nicht 
loslassen, ohne es 

kennengelernt zu haben.

Das Ziel soll der Mittelpunkt 
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sein, die Hoffnung und das 
Streben

nach Erfahrung der Ein-Sicht in 
das "Rad des Lebens"

durch Einswerden mit dem "Ur-
Punkt". 

Das Mandala-Leben der Indianer 
und die westliche Industriewelt 
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im Kapitalismus:

Bei den Indianern ist es 
Tradition, mit der Natur im 

Einklang zu bleiben,

aus ihr zu lernen und von 
kleinen auf grosse 

Zusammenhänge zu schliessen.

Dazu braucht es nicht einmal 
die Kenntnis von Buchstaben 

oder Schrift.

Sonne und Mond sind bei den 
Indianern gleichberechtigt.

Weiss wird von der Esoterik als 
die perfekte Farbe

als Schnittfarbe aller Farben 
angesehen.

Dazu ergibt sich die Parallele 
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zur weissen Rasse:

Der weisse Mensch Europas liess 
sich von der Entdeckung

des Columbus 1492 blenden.

Europas Männer plünderten das 
"El Dorado" auf dem "neuen 

Kontinent",

statt bei sich selber ihr 
geistiges "El Dorado"

- ihr eigenes geistiges Zentrum 
- zu finden.

Mit der Erfindung der Maschine 
verfiel der westliche Mensch

dann gänzlich dem Glauben, die 
Natur sogar besiegen zu können.
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Er setzte sich selbst auf den 
Mittelpunkt

und plündert bis heute weiter 
die ganze Welt.

Die polare Welt drohte, die 
Harmonie, den Logos, zu 

ersticken.

Der westliche Waffen-Egoist 
begann, die Mandala-Kulturen

auszurotten und zu berauben.

Religionen und Heilmethoden 
wurden verboten und als 
"teuflisch" dargestellt.
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Damit kam es zur einseitigen 
rationalen Entwicklung:

Die linke, analytische 
Gehirnhälfte wurde seit der 
Einführung des Kapitalismus 

(16.Jh.)

weiter gefördert, die rechte, 
gefühlsbetonte und 

künstlerische Hirnhälfte

weiter im Bewusstsein 
zurückgedrängt und z.T. völlig 

an den Rand gedrängt.

Gleichzeitig wurde es dem 
Waffen-Egoisten zur Aufgabe,

immer einen Schritt voraus zu 
sein, damit er "unbesiegbar" 

bleibe

und die Macht behalte.

Die Weisheit in den Kathedralen 
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verkommt seither zum 
Besichtigungsobjekt

und die Labyrinthe in den 
Kirchen sind zerstört oder mit 

Stühlen verstellt.

Die Kirche erstarrt in 
sitzender Position.

Das Ego des "modernen" Menschen 
verdeckt

seither den Mittelpunkt, in den 
sich das Ego selbst gesetzt 

hat.

Individualität und Ego sind 
Triebfeder

und Mittelpunkt der "Kunst" 
geworden.
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Aus dieser Verirrung 
herauszufinden, kann das 
Mandala-Malen dienen:

Der industriell dressierte 
Mensch soll die Schönheit und 

die Harmonie

der Kräfte erfahren, wenn er 
sich leiten lässt und den 
Mittelpunkt frei gibt,

um die Natur an ihm in 
ausgeglichener Weise wirken zu 

lassen.

Was die Tempelritter in der 
Gotik entdeckten,

soll der Mensch auch heute 
wieder entdecken -

und stärken:

die ewige Welle des Lebens, die 
ewige Nahrung aus der Energie 
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der Mitte.

Als "Hilfs-mitte-l" kann das 
Mandala uns den Weg dazu 

verkürzen

und uns das Leben dadurch 
verlängern.

Die Umgebung soll gleichsam 
beide Seiten anregen,

die rechnende wie die 
schöpferische.

Phantasiemandalas können dabei 
ebenso nie falsch sein,

denn alles kommt aus der 
Schöpfung.

"Ausmalideen":
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Arabisches Augenmandala. -

Schlangenlegende der Hopi-
Indianer. -

53



Aus: 
http://www.gesellschaft.dergloe

ckel.eu/2...es-globelisken/

In der Veranstaltung “Ich bin –
neue Wege durch Zeitsymbole” 

(siehe Bericht) von spiritynet

präsentierte der Vermittler der 
Zeitsymbole, der Mathematiker 

Mag. Werner J. Neuner,

in Zusammenarbeit mit dem 

54



Schweizer Bildhauer Franz 
Widmer

einen eigens kreierten 
Globelisken.

Eine Weiterentwicklung um eine 
Dimension der Obelisken aus 

Ägypten.

Der Globelisk ist eine aus 
Bronze gegossene Statue

mit einem Schaft aus Bundblech 
mit Tiefenprägung und 

anschließender Vergoldung.

Das Besondere ist jedoch nicht 
nur die Form der Figur,

sondern die darauf angebrachten 
Symbole, die Neuner 

mathematisch errechnete.

Ein Monument mit dem 
deklarierten Ziel der 
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Erschaffer über den Globelisken

ein Bewußtseinsfeld zu erzeugen 
um eine Botschaft zu 

vermitteln. Mag. Neuner:

Morphogenetische Felder aller 
Gedanken und Emotionen

gehen darin ein und erschaffen 
Wirklichkeit.

Er soll ein neues 
weltverbindendes Symbol für das 

Selbst- und Weltverhältnis

der modernen Gesellschaft des 
3. Jahrtausends darstellen.
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Als dreidimensionale 
Symbolfigur erschaffen,

liegt die Botschaft in einer 
neuen Trinität:

“Ich bin Individuum als 
kollektive Wesenheit im Wir,

als Gast der göttlichen 
Wesenheit Mutter Erde“.

So beinhalten alle drei Seiten 
der Globelisk-Säule eingeprägte 

Zeichnungen,

die der jeweiligen Seite und 
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Botschaft zuordenbar sind

– ICH BIN, WIR SIND, MUTTER 
ERDE.

In der ersten Stufe der 
Verbreitung des Globelisk 

umfaßt die Edition

500 Exemplare der etwa 23 cm 
hohen Statue mit einer 
Sockelbreite von 7,6cm.

Der Globelisk will von den 
Schaffern als weltweiter und

kosmischer Brückenschlag 
verstanden werden,

der Positives bewirken soll.

Das ehrgeizige Projekt umfaßt 
in seiner Weiterentwicklung

den Globelisk mit einer Höhe 
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von 12 bis 15 m an bestimmten

Punkten weltweit zu plazieren 
und somit ein Energiefeld zu 

schaffen,

das die Gemeinschaft des 
Kollektivs berührt.

Das Monument soll ausstrahlen 
wie ein Sender, Vernetzungen

bewirken und Veränderungen 
erzeugen.

"Kirche der Symbole:"
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Aus: http://www.kirche-
hannover.de/news/berichte/10627

67660.html

Aus: http://www.binder-
krieglstein.com/holzkn...ml/sym

bole.html

Sappl aus der Obersteiermark.
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Ausführung nach Wunsch:

Das Einschlagen von Symbolen 
auf Werkzeugen wurde auf Wunsch 

gegen Aufpreis ausgeführt.

Dafür hatte man im Hammerwerk 
einen Spezialisten.

Die Kundschaft konnte sich aus 
einem handgezeichneten 

Musterbuch
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die gewünschte Verzierung 
aussuchen.

Auf jeden Fall musste der 
Einschlag im glühenden Zustand 

des Werkstücks

noch vor dem Härten ausgeführt 
werden.

Ein zweiter Mann musste dazu 
mit einer Feuerzange das Stück

festhalten und auf den Amboss 
auflegen.
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Die symbolische Bedeutung der 
eingeschlagenen Zeichen:

1. Zahnrad (Sonne, ewiger 
Kreislauf)

2. Kreis (Sonnenzeichen)

3. Kreis mit Kreuz 
(Jahreszeiten)

4. Halbbogen mit Strahlen (auf-

gehende Sonne)

5. Halbbogen mit Spalten (auf-
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gehende Sonne)

6. Sechsspeichiges Rad (Sonne)

7. Sechsstern (Lebenssinnbild)

8. Achtstern (Lebenssinnbild)

9. Achtspeichiges Rad (Leben)

10. Sonnenwirbel (Leben)

11. Stumpfer Sonnenwirbe 
(Leben)

12. Vierspeichiges Rad 
(Jahreslauf)

13. Lebensbaum mit 7 Zweigen 
und

Früchten 
(Fruchtbarkeitszeichen)

14. Lebensbaum

15. Lebensbaum

16. Lebensbaum mit 7 Zweigen

17. Lebensbaum mit 6 Blättern

18. Lebensbaum mit 8 Blättern 
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und

offener Tulpe

19. Lebensbaum mit 8 Zweigen,

nach 2 Seiten wachsend.

20. Lebensbaum

21. Lebensbaum mit 
geschlossener

Tulpe

22. Herz (Zeichen der Liebe)

23. Herz mit 3 Nägeln (Leiden 
Jesu)

24. Herz mit Lebensbaum

25. Andreaskreuz (Malkreuz)

26. Ingrune 
(Fruchtbarkeitszeichen)

27. Odilschleife 
(Schutzzeichen)

28. Geteilter Kreis 
(Sonnenwende)
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29. Schlangenlinie 
(Ackerfurche)

30. Drudenfuß (Hexenstern):

Abwehrzeichen gegen alles Böse

Literatur:

Die Informationen stammen aus 
dem Buch von Gustl Reinthaler,

Eingeschlagene Symbole auf 
Äxten und anderen 

Schmiedeerzeugnissen,

Eigenverlag, 2001. Dort findet 
sich noch mehr zum Thema.
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