Die Form (geschwungen) der Buchstaben „BB“ symbolisieren die Bewegung und der gleiche Abstand, eine
Begegnung auf gleicher Ebene. Gemeinsam schwingen wir mit dem Strom des Lebens. BB könnte aber auch
für Bewusstsein, Begeisterung oder Botschaft stehen (eine Botschaft bewusst und mit Begeisterung vermitteln).
Die BB`s stehen in direkter Verbindung zueinander - dennoch nebeneinander. Und trotzdem sind sie nicht
voneinander getrennt - Fazit: wir alle stehen durch Gedanken unmittelbar miteinander in Verbindung und
schwingen in einem riesigen Resonanzfeld von Energie, basierend auf dem Gesetz der Anziehung! Das soll
auch bedeuten, dass jeder Mensch FREI ist, und jeder die Freiheit hat, zu denken und zu tun, was immer er
möchte! Freiheit ist unser Geburtsrecht und jeder Mensch hat die Wahlmöglichkeiten -zur freien Entscheidung.
Dazwischen steht das „M“ – welches verbindet. Das „M” befndet sich im Mittelpunkt vom Logo, und bedeutet „MIT“!
„MIT“ ist ein Bindewort, im Logo fusioniert es die Wörter: Begegnung MIT Bewegung - zu BEWEGNUNG. Das „M”,
verbindet die zwei „B`s” (sie stehen als Symbol für den Menschen!) und bilden eine Einheit.
Im Zusammenhang für das Wort „MIT-EINANDER“ - könnte man auch sagen: Menschen im Treffpunkt (Mittelpunkt!)
Das „M” dient als Stütze in dieser Grafik, physisch wäre es für den Menschen die „Wirbelsäule“ - stellt man das
„W” auf den Kopf, ergibt es ein „M”! Zentriert steht das „M” im Mittelpunkt - von allem SEIN! Die Farbe weiß
stellt die Freiheit, Neutralität und Demokratie dar.
übrigens : „M” ist der erste Buchstabe von MARTINA ☺
Die zwei Punkte über den BB`s symbolisieren menschliche Köpfe.
Köpfe, die bewusst - NICHT - mit dem physischen Körper verbunden sind.
Alles ist unendlich und pure Energie. Wir sind Energie! - (unser Körper ist nur eine sterbliche „materielle“ Hülle!)
DER GEIST LEBT EWIG! In den Punkten (Köpfe) befnden sind ALLE Chakren- Farben. Sie befnden sich im
Hintergrund unserer Punkte, das Gehirn steuert das Herz-Kreislaufsystem. Denken erzeugt aufgrund unserer
Gedanken eine Reaktion, dadurch werden Emotionen frei, die wiederum psychische Vorgänge in Gang
setzen, und unsere Handlungen auf der physischen Ebene entsprechend, über unsere Energiezentren (Chakren)
freisetzen und steuern.
Die freistehenden Punkte symbolisieren die Schnittstelle zur Ur-Quelle - dem universellen Geist. Sie stehen
zwischen dem Körper und dem universellen Bewusstsein. Über das Kronenchakra empfangen wir
(unbewusst) die Ursprungs- Energie. Diese geistigen Impulse (Botschaften) - die uns auch mit dem Strom des
Lebens verbinden, inspirieren uns etwas zu BEWEGEN d.h. die Expansion des Lebens weiter voranzutreiben.
Auch könnte man es u.U. so deuten: dass der Punkt über dem „B” – „den Punkt auf dem i“ repräsentiert –
der letzte Schliff- oder ein letzt fehlender Teil/Akt, der das große Ganze abrundet – und harmonisch in sich
abrundet und schließt.
Die Ellipsen-Grafk als Logo (für den kreativen Bereich der Bereiche:
DIE ERDE HAT EINE ELLIPTISCHE FORM! – unsere Mutter Erde nährt uns – wir dürfen auf ihr leben! = EINE
SYMBIOSE! WIR SIND ALLE EINS! – WIR BEWEGEN DAS LEBEN UND DAS LEBEN BEWEGT UNS! WIR SIND
SCHÖPFER!
FORTSCHRITT UND LEBEN - WIR SIND FÜR DIE EXPANSION DES UNIVERSUMS VERANTWORTLICH! WIR
STEHEN AN VORDERSTER FRONT! GESCHLOSSEN ERZEUGEN WIR ENERGIEKREISE - sowie das Wasser
Wellenkreise erzeugt, welche in sich wieder verschmelzen!
Eine Ellipse ist eine geschlossene Geometrische Figur – sie steht für etwas Ganzes! Eine Ellipse hat weder
Anfang noch Ende! – SIE IST EINFACH! – SO WIE UNSER LEBEN - ENERGIE in abgerundeter und VOLLENDETER
FORM! Mehrere Ellipsen befnden sich zentriert auf einem Punkt – und bilden gemeinsam einen Kreis! Wir stehen geistig
miteinander in Verbindung! Ineinander schwingen wir zentriert und exakt im Mittelpunkt – als Gleichgewicht in der
göttlichen Matrix – in vollendeter (abgerundeter) Form!
In diesem Logodesign ist ebenso auch ein Mensch aus der Vogelperspektive zu erkennen – in allen Aura bzw.
Chakren- Farben strahlen.
SCHATTEN & FARBVERLÄUFE - SYMBOLISIEREN gleichsam Geschwindigkeit & „BEWEGNUNG“
DAS LEBEN FLIESST! ALLES LEBT UND IST STÄNDIG IN BEWEGUNG!
VIOLETT – BLAU – GOLD! - Diese Farben stehen für folgende Chakren: Krone, Kehlkopf und drittes Auge.
Die Farbe ROT (wurde ebenso eingebettet), sie signalisiert Wärme, Feuer und Bewegung – auch steht sie für
die Liebe & Leidenschaft, Rot ist die Farbe des Blutes – der Saft des Lebens!
Rot steht für das Basis- oder Wurzelchakra und für Stabilität und Erdung.

