
 

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

und heute wieder neue Herzensstücke vorzustellen.  

Das Arbeiten mit den nachfolgend aufgeführten Steinen war etwas ganz 

Besonderes. Die kleinen „Herzensstücke“ haben mich wieder einmal 

herausgefordert. DANKE … 

 

Edition „Der kleine Botschafter“ 

Diesen Dot-Stein mit dem Namen 

Naturkind „Zeit“ habe ich bereits im 

letzten Newsletter vorgestellt. Der Große, 

mit einem stattlichen Gewicht von 2,6 kg, 

hat mich auf die Idee gebracht: In einer 

limitierten Edition werde ich meinem 

Naturkind „Zeit“ einige kleinere Kollegen 

mit jeweils ganz eigenen Botschaften zur 

Seite stellen. Mittlerweile haben sich 

bereits Steine eingefunden, die gerne in 

die Edition aufgenommen werden möchten.  

 

Newcomer No. 1 

Ende Februar war es dann soweit… Zehn 

Steine haben sich zum Fotoshooting in der 

Morgensonne versammelt.  

Und im März haben sich diese Naturburschen 

und –mädels mit Farbe, Dots und stimmigen 

Botschaften in „Kleine Botschafter/-innen“ 

verwandelt und freuen sich über ihren Einzug 

in die Edition „Der kleine Botschafter“. 
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Der kleine Botschafter „Mr. Stone“ 

Er ist der erste aus der 10er-Gruppe, den ich 

vorstellen werde. Er liebt es unspektakulär, 

naturbelassen, geradeheraus, ein bisschen 

understatement, eben „echt Stein“. Er und 

ich sind überein gekommen, dass bei ihm jede 

Farbe, jeder Dot aufgesetzt wirken würde. 

Ein ganz besonderer Stein, der mit seiner 

Natürlichkeit berührt…, danke an Mr. Stone. 

 

 

Die kleine Botschafterin „Wiese“ 

Ist sie nicht herzerfrischend? Nach langen, teilweise grauen Wintermonaten endlich wieder ein 

wenig Aussicht auf frisches Grün. Die ersten Blümchen trauen sich ganz vorsichtig ans Licht. 

Bienen, Käfer, Schmetterlinge fühlen sich magisch angezogen. 

„Die Natur kommt in Bewegung, überall spürt man ein langsames Erwachen, die Vorfreude auf 

eine fröhliche Buntheit und auf wunderbare Momente des Lichts, verbunden mit einem Gefühl 

der Dankbarkeit... 

 

Der kleine Botschafter „Ja“ 

Ja… Mit dieser Botschaft begrüßen wir 

den Frühling. 

Ja… zum Leben, zu neuen Begegnungen, 

mit sich und anderen Menschen. 

Ja… vielleicht auch mal einen Schritt in 

eine ganz neue Richtung zu wagen, einen 

Traum zu verwirklichen oder sich 

zumindest einen Traum zu schenken… 

Ja…, das wird ein spannendes Jahr… 



Dot-Art Sabine Schulz                           Dot-News No. 3                                               März 2015 

Copyright © Dot-Art Sabine Schulz, alle Rechte bei Dot-Art Sabine Schulz 
Impressum: Sabine Schulz, In der Au 19, 69427 Mudau, www.Dot-Art.de , info@Dot-Art.de, 06284 929 315 

Die kleine Botschafterin „Meer“  

Und wenn wir schon am Träumen sind, stimmt uns dieser Stein evtl. auf einen Spaziergang am 

Meer ein, auf das Rauschen der Wellen, geerdet mit den Füßen im nassen Sand, ganz versunken 

im Gefühl, dass gerade in diesem Augenblick die Zeit still zu stehen scheint. Wunderbar….. Was 

hindert uns daran, dieses Gefühl auch zuhause für einige Minuten täglich zu genießen? Statt 

Meer ist taufrisches Gras ebenso geeignet.  

 

 

Die kleine Botschafterin „Ruhe“ 

Mandalas, immer eine ganz eigene Wirkung… 

Der Stein über sich: Ich fühle mich ruhig, 

entspannt, „aufgeräumt“ und zentriert. 

In mir nimmt ein ganz besonderes Gefühl 

seinen Platz ein. Das Gefühl des inneren 

Friedens. Das Gefühl sich selbst so 

anzunehmen, wie man ist und dieses Gefühl 

auch nach außen zu tragen. 

 

Der kleine Botschafter „Stille“ 

Wenn sich Lärm und Hektik im Außen sehr 

viel Raum nehmen, ist es an der Zeit, sich 

täglich eine Oase der Stille zu schaffen. 

Die Geräusche, die Gedanken bekommen 

eine Auszeit. Das Karussell im Kopf dreht 

sich langsamer. Du bestimmst das 

Tempo… 
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Der kleine Botschafter „Leben“ (linkes Bild) 

Nun gibt es auch eine kleinere Variante zum 

bereits vorhandenen großen Freund „Das 

Leben“. 

 

 

 

 

Licht und Schatten. Hell und Dunkel. Und doch eins. 

Die Lebenslinie, als roten Faden, immer im Auge 

behalten. Sich der Herausforderung stellen, die vielfältigen Aufgaben des Lebens zu lösen. Das 

ist Leben. 

 

 

Der kleine Botschafter „Sein“ 

Im Hier und Jetzt sein, 

im vollen Bewusstsein, 

sich selbst ein guter Freund sein, 

aufrichtig und mitfühlend sein, 

in der eigenen Mitte, in der Kraft sein, 

auch mal ein wenig verrückt sein, 

dabei liebenswert und auf jeden Fall 

einmalig sein. DANKE für Dein SEIN… 
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Der kleine Botschafter „Das Gold der Inka“  

„Inka“ steht für eine indigene 

urbane Kultur in Südamerika. 

Gold hatte bei den Inka eine 

große Bedeutung, jedoch nicht 

als Zahlungsmittel, sondern zur 

Herstellung von Kunst- und 

Kultgegenständen. Eine Großzahl 

der Kunstschätze wurde im 

Laufe der Geschichte geplündert 

und eingeschmolzen… und ist 

somit für die Nachwelt verloren 

gegangen. Historiker sprechen 

vom Ausverkauf einer ganzen 

Kultur. (aus: Planet Wissen) 

„Genieße den Augenblick in seiner Buntheit. Ehe man es sich versieht, ist er vorüber, 

unwiederbringlich.“ 

 

Der kleine Botschafter „Sprechender Stein“ 

 

Bei diesem Stein stand Ratlosigkeit an erster Stelle. Warum hatte ich ihn als einen der 10 

Botschafter ausgewählt? Was soll aus einem so schrumpeligen Stein bloß Kreatives werden? Es 

kam nichts, keine Idee meinerseits, kein Vorschlag seinerseits…. Dann aber, beim morgendlichen 

Spaziergang mit meinen Hunden, plötzlich das Stichwort „Prinzessin Fantaghirò“. Ja; genau, 

dieser Fantasyfilm, den ich vor etwa zwei Jahren mal über die Weihnachtsfeiertage angesehen 

hatte. Und diese knautschigen sprechenden Steingesichter, die der Prinzessin zur Seite standen. 

Nun konnte ich mich in meinem künstlerischen Tun so richtig ausleben. Es hat großen Spaß 

gemacht, diesen ganz anderen Stein zu gestalten. Mein Gefühl sagt mir, dass dieser kleine 

Botschafter mit seinem Aussehen ziemlich zufrieden ist. Und ich finde ihn, ganz unter uns 

gesagt, auch sehr „cool“. Prinzessin Fantaghirò wäre bestimmt begeistert…. 
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Newcomer No. 2 

Wieder zwei Charakterköpfe, 

die im März ein neues Outfit 

erhalten haben. Der junge 

Mann rechts im Bild lieferte 

allein schon durch sein 

Aussehen die Vorgabe: HERZ. 

Ja, nun gut, ein Herz, jedoch 

kein gewöhnliches Herz, wie 

ich es schon oft gemalt habe. 

Die zündende Idee lieferte 

wieder ein Stichwort: 

DRAGONHEART.  

Beim linken Stein war mir sehr schnell klar, dass es ein unkomplizierter, lustiger, in sich 

ruhender Stein werden würde.  

Naturkind „Dragonheart“ 

 

Dragonheart – irgendwann hatte ich schon einmal davon gehört, wusste auch, dass es einen Film 

hierzu gibt. Und wo ein Film, da existiert auch irgendeine Geschichte…, also hieß es wieder einmal 

nachzuschlagen: 

Es handelt sich hierbei um einen Fantasyfilm, in dem ein junger Prinz im Kampf schwer verletzt 

wird. Seine Mutter bringt ihn in eine Drachenhöhle, wo ein Drache das Leben des Prinzen rettet, 

indem er ihm die Hälfte seines Herzens gibt. In der weiteren Geschichte gibt es viele Irrungen 

und Wirrungen. Bei Interesse empfehle ich die im Internet zu findenden Informationen 

nachzulesen. Naturkind „Dragonheart“ gibt mit seinem geheimnisvollen Äußeren sehr gut diese 

der Geschichte innewohnende Stimmung wider. Spontan gebe ich Dragonheart die Worte von 

Antoine de Saint-Exupéry mit auf den Weg: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das 

Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ 
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The last dance „Vollmond“ 

Dieses kleine EnergieBild ist aus den “Restfarben” 

des Dragonheart entstanden, gerade am 

Vollmondabend, dem 5. März.  

„Das Besondere im Kleinen wahrnehmen. Eine Kunst 

oder eine Frage der Lebenseinstellung?“ 

 

The last dance „Vollmond“ – 10 x 10 cm  

 

Naturkind „Be happy“  

Nach all den kleinen Botschaftern, die 

im März gestaltet wurden, war es nun 

wieder an der Zeit, dem Dot-Stein 

Naturkind „Zeit“, vorgestellt zu Beginn 

des Newsletters, einen Partner zur 

Seite zu stellen. Sein Name ist 

Programm, sein Outfit lässt keine andere 

Wahl, als glücklich zu sein. Für jeden 

Tag einen bunten Dot…., und der Stein 

hat viele bunte Dots…., also, worauf 

wartet Ihr, ….be happy. 

Vor kurzem habe ich eine Geschichte gelesen, die für 

mich hierzu sehr gut passt. Ein Bauer war unzufrieden 

mit seiner Unzufriedenheit. Er füllte von nun an jeden 

Tag eine Handvoll Erbsen in seine linke Hosentasche 

und jedes Mal, wenn er etwas erlebte, was ihm Freude 

bereitete, ihm einen Moment des Glücks schenkte, 

nahm er eine Erbse aus der linken Hosentasche und 

steckte sie in die rechte. Sein Blick richtete sich nun 

immer mehr auf die kleinen Glücksmomente in seinem 

Leben und auch wenn er am Abend nur eine Erbse in 

der rechten Tasche vorfand, war er sich dieses 

Augenblicks des Glücks bewusst. (Geschichte 

„Glücksmomente“, nacherzählt von Kai-Uwe Scholz, aus: wandeln – 

Mein Fasten-Wegweiser).  

Wie schon beim kleinen EnergieBild kann man hier ergänzen: „Glücksmomente im Kleinen 

wahrnehmen. Eine Kunst oder eine Frage der Sichtweise?“ 
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Dieser Naturbursche wiegt knapp 

1,9 kg. 

Pünktlich zum Frühlingsanfang wurde 

alles für den Newcomer No. 3 

vorbereitet. Die Farben sind 

ausgewählt. Der Stein und ich sind 

frühlingshaft motiviert. 

Arbeitsschritt Nr. 1: 

Am nächsten Tag hat der Stein dann zunächst eine 

Komplettgrundierung erhalten. Hierzu wählte ich eine Mischung aus den 

Farbtönen Blau, Gelb und Weiß. Die Farbe wurde 3-fach aufgetragen. 

Arbeitsschritt Nr. 2: 

Am Abend habe ich in einer 

„Wischtechnik“ die Grundstruktur 

festgelegt. Es lässt sich nicht verleugnen, wie das Hauptmotiv 

aussehen wird. Der Stein und ich haben uns für eine Herzform 

entschieden. 

Arbeitsschritt Nr. 3: 

Am nächsten Tag waren dann endlich die Dots an der Reihe. Dot 

für Dot bekam das Herzmotiv auf dem Stein seine ganz 

persönliche Struktur verliehen. Die Farben fein aufeinander 

abgestimmt. Ein wunderbares Frühlingsgefühl hat hier seinen Raum 

bekommen. 

Jetzt fehlt noch die mehrfache Schutzlasur im 4. Arbeitsschritt 

und dann steht ein Termin zum professionellen Fotoshooting auf 

dem Plan.  

Frühlingsgruß (nach dem Fotoshooting) 

So, jetzt ist es offiziell. Der Name des Steins: 

„Frühlingsgruß“. Für einen lieben Menschen von Herzen. 

Ein liebenswerter Vertreter meiner Steine-Edition. Er 

wird sicherlich bald in ein neues Zuhause umziehen. Mr. 

Stone hat es bereits verkündet: Weniger ist manchmal 

mehr. Dafür steht auch der Frühlingsgruß. Beim 

Betrachten spürt man die Frühlingsbrise, die leicht durch 

den Raum schwebt und dazu inspiriert, die „Leichtigkeit 

des Seins“ täglich ein wenig zu genießen. 
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The last dance „Ganz bei sich“  

Und jetzt starte ich mit den 

„Restfarben“ des Steins Frühlingsgruß 

nochmals so richtig durch. Dieser Stein 

wartet schon lange ungeduldig auf 

seinen Auftritt. Jetzt erfülle ich ihm 

seinen Wunsch. Das Motiv der 

linksdrehenden Spirale steht für die 

einströmende Energie, die uns in unsere 

Kraft und in unsere Mitte bringt.  

Spüre, wie Dich die Energie durchströmt, wie sie Dich daran erinnert, Altes loszulassen und Dich 

auf Deine Hier– und Jetzt-Zeit zu konzentrieren. Gestern ist vorbei, Morgen noch nicht da, das 

Heute heißt es zu leben. 

Dot-News-Flyer – der etwas andere Flyer… 

Parallel zur März-Ausgabe des Newsletters ist auch erstmals eine Flyer-Version im DIN-A5-

Format erhältlich. Mit dem Flyer biete ich Menschen ohne Mail- und Internetanbindung die 

Möglichkeit, die neuesten Infos von Dot-Art zu erhalten. 

Ebenso wird der Flyer unter anderem auf Veranstaltungen, z.B. Messen oder Ausstellungen, 

Verwendung finden.  

Diese kleine, etwas andere Broschüre, liebt es, oft in die Hand genommen zu werden. Schmökern 

ausdrücklich erlaubt…… 

Bei Interesse an der Flyer-Version der Dot-News bitte ich um schriftliche oder telefonische 

Kontaktaufnahme (06284 929 315). 

 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an Dot-News No. 3. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Herzlichst Sabine Schulz 


