
 

Herzlich willkommen, zur siebten Ausgabe der Dot-News.  

Im August hat mir die Natur wieder viele Facetten gezeigt: das „Farbenspiel des 

Himmels“, das mich begeistert, in einem stillen Moment ein vorsichtiges 

Mauswiesel im Garten und weitere naturnahe Begebenheiten. Bei der Gestaltung 

der neuen SeelenSteine ist es für mich in den letzten Wochen besonders wichtig 

gewesen, die natürliche Struktur und Form des Steines bei der künstlerischen 

Umsetzung in ein harmonisches Gesamtbild einfließen zu lassen.  

Kleine Auszeit 

Der Monat August hat mit einer 

kleinen Auszeit im Zollernalbkreis 

begonnen. Für ein paar Tage einen 

Tapetenwechsel zu genießen, war 

für alle Familienmitglieder sehr 

belebend und entspannend zugleich. 

Eine beeindruckende Landschaft, 

bestechend schöne Wildstauden und 

ein vertrautes Zusammenrücken 

sind sehr wohltuend gewesen. 

Newcomer 

 

Die Steine auf dem linken Foto hatte ich bereits im letzten Newsletter vorgestellt. Die drei 

kraftvollen Steine in der Mitte gesellten sich dann noch dazu. Ein siebter Stein vervollständigte 

die Steine-Gruppe. So konnte es losgehen, mit dem Tanz der Farben… Stop, Nr. 8, ein kugeliges 

Etwas kam und rollte gleich in die erste Startposition im Malraum…. (ohne Bild). 
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Entspannt bleiben… 

Mein kleiner Küchenhelfer hat mich eines Abends davon 

überzeugt, dass alles so wie es ist durchaus o.k. ist. Der 

Tanz der Farben ging in die erste Runde, jedoch anders 

als geplant. Vielleicht lag es an der Hitze, eventuell auch 

an der bevorstehenden Sternschnuppennacht, egal… Auf 

jeden Fall befanden sich die bereits vorgestellten 

Newcomer für den August noch immer in der 

Warteschleife. Stattdessen habe ich mit einem 

EnergieBild und einem sehr selbstbewussten Stein begonnen. So ist das Leben, …, eben 

spannend… 

„Farbenfrohes Arbeitsmittel“ 

Mein erstes, unten abgebildetes 

EnergieBild vom August, ist mit 

vielen Schwarz- und Grautönen sehr 

dunkel gehalten. Passend zum Titel 

wurde das Ganze mit einigen bunten 

Akzenten ergänzt. Und so hat meine 

Mischpalette nach Fertigstellung des 

Bildes ausgesehen. 

 

Sternschnuppennacht und Sommernachtstraum 

Das rechte Bild zeigt die künstlerische Umsetzung der 

Sternschnuppennacht vom vergangenen Jahr. In 2015 habe ich die 

Sternschnuppennacht mit anderen farblichen Akzenten und einem 

Sommernachtstraum kombiniert. Jedes Bild für sich… wirkt…. 

In der Stille 

dem Abend 

entgegensehen 

und die Nacht in 

ihren Farben 

willkommen 

heißen, zum 

Wünschen und 

Träumen. 
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Die Sternschnuppennacht 2015 ist jedoch an mir „vorbeigegangen“, ohne dass ich eine einzige 

Sternschnuppe habe erleben dürfen. Stattdessen fühlte ich mich am nächsten Morgen, beim 

Spaziergang mit meinen Hunden, mit Blick in den Himmel einfach nur himmlisch und gut motiviert 

für die anschließende Arbeit im Malraum. 

     

 

Wünsch Dir einen Herzensstein… 

zu Deinem Geburtstag, sagte ich zu 

meinem Mann… Dann habe ich diesen 

selbstbewussten Stein ausgesucht. 

Eine runde Sache, ohne Ecken und 

Kanten. Genau das Richtige?  

Die Botschaft, die ich meinem Mann 

zusammen mit seinem Herzensstein mit 

auf den Weg gegeben habe, ist sehr 

persönlich. Ich bin schon auf die 

Verinnerlichung und Umsetzung 

gespannt und lasse mich gerne 

überraschen. 
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„Zufall“? 

Die Entstehungsgeschichte des folgenden 

August-Steines hatte etwas Magisches. Das 

markante Äußere des Steines ließen ein Bild vor 

meinen Augen entstehen. Noch zweifelte ich, ob 

ich tatsächlich dieses Motiv wählen sollte. Bei 

der ersten Runde mit meinen Hunden am darauf 

folgenden Morgen „stolperte“ ich beinahe über dieses Blatt, das mitten auf dem Bürgersteig 

wohl auf mich gewartet hatte. Es brachte mich zum Lachen und bestätigte mir, dass die geplante 

Motivwahl für diesen August-Stein genau die richtige ist. Und es hat mir gezeigt, dass auch 

kleine Begebenheiten des Alltags schöne Momente zaubern können. 

Ungeschminkt… 

Hinter jeder Maske wohnt eine 

Seele,  

die auf der Suche  

nach Achtsamkeit, Vertrauen, 

Freundschaft, Dankbarkeit, Liebe 

und einem Zuhause ist, wo sie 

ungeschminkt sie selbst sein 

darf. 

 

 

Zuhause 

Zuhause ist dort, wo Du in Deine Mitte findest, 

zuhause ist dort, wo Du 

Deine Wurzeln spürst, 

 

 

zuhause ist dort, wo Du loslassen kannst, 

zuhause ist dort, wo Du 

ungeschminkt Du selbst sein 

darfst… 
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Traumfänger 

Auch der nächste Dot-Stein im August hat 

mich gefordert. Hätte ich doch lieber einen 

glatten, gleichmäßig geformten Stein 

gewählt. Aber nein, ihn habe ich mir 

ausgesucht…., und nun…. Freundlicherweise 

ist er mir ein wenig entgegengekommen und 

hat mir das Stichwort „Traumfänger“ 

geschickt. Nun gut, das Motiv zu wissen ist 

die eine Sache, es auf diesem geformten 

Stein stimmig umzusetzen eine andere. Der Stein wurde nun zu einem Traumfänger „in Teilzeit“, 

damit mein Wunsch nach einem sehr naturbelassenen Stein ebenfalls berücksichtigt werden 

konnte. Und nun noch eine kurze Info zur Bedeutung der Traumfänger (so steht es zumindest 

geschrieben….): 

Es gibt verschiedene Legenden und 

Überlieferungen zum Traumfänger. Er soll 

den Schlaf verbessern. Es wird angenommen, 

dass die guten Träume durch das Loch in der 

Mitte zum Schlafenden gehen, die schlechten 

im Netz hängen bleiben und später durch die 

Morgensonne neutralisiert werden. 

 

 

 

Fels 

Dieser energiegeladene Stein, dessen innewohnende Kraft deutlich sicht- und spürbar ist, 

ermuntert uns, die Energien fließen zu lassen, den Atem bewusster zu spüren und gut geerdet die 

Leichtigkeit des Seins einzuladen und willkommen zu heißen. 
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Den Atem spüren  

Es gibt solche Tage, an denen man zu vergessen 

scheint, wie wichtig es ist, den Atem einfach 

mal fließen zu lassen, um somit die eigene Mitte 

besser spüren zu können. Ich finde hierbei 

gute Unterstützung in meinem Naturgarten. 

Man spürt zur Zeit den herannahenden Herbst, 

die Farben der Pflanzen verändern sich und es 

wirkt wunderbar entschleunigend.  

Es tut gut, so in den Tag zu starten. DANKE... 

                                

 

Ton in Ton 

Klein, fein, herzig. Ganz „Herz über Kopf“, 

mit dem Herzen voll dabei.  

Zwei, die sich mögen, die gerne auch 

getrennt vermittelt werden können.  

Jeder Stein für sich ein Unikat, liebenswert, 

besonders, individuell… 

 

Die von Natur aus interessante Zeichnung der 

beiden Steine hat mich davon überzeugt, mit 

wenig Farbe und zurückhaltendem Motiv zu 

arbeiten und somit ein harmonisches Gesamtbild 

entstehen zu lassen.  

Sie lieben es wie der „kleine Botschafter Mr. 

Stone“ unspektakulär, geradeheraus, ein bisschen 

Understatement. 
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The last dance „Leise Töne“ 

Aus den restlichen Farben von „Fels“ 

und den „Ton in Ton“-Steinen ist 

dieses EnergieBild entstanden. Als 

angenehme Nachwirkung des 

Workshops „Experimentelles Malen“ 

im Juni habe ich mich wieder ein 

wenig ausprobiert. Die zarten 

Farbnuancen empfinde ich wie ein 

Flüstern der Engel, leise, fein, kaum 

wahrnehmbar und doch so präsent 

schwingend. Sich öffnen, spüren und 

dankbar annehmen. Sich die Zeit 

nehmen, den eigenen Träumen Raum 

zu geben. Dann wird aus dem Flüstern 

vielleicht ein wohlwollendes Lachen, psst, leise natürlich… 

OM - Wer meine Kunst schon 

ein wenig kennen gelernt hat, 

weiß, dass ich OM-Steine 

liebe. Das Symbol ist für mich 

so kraftvoll, so energiegeladen. 

Hin und wieder suche auch ich 

ein wenig Unterstützung bei 

meinem kreativen Tun und 

dann wird das OM beim Malen 

und Dotten ein Stück weit zu 

meinem Begleiter. Die 

marmorierte Oberfläche und 

die Form des Steines haben 

Größe und Farbton des OM-

Zeichens vorbestimmt. Es 

bedarf keiner Worte. Einfach wirken lassen.  

Künstlerin „Natur“ 

So, wie das OM-Symbol meine Seele berührt, so 

verzaubern mich auch immer wieder die Kunstwerke der 

Natur, die ich auf meinen täglichen Spaziergängen 

antreffe. Mein künstlerisches Arbeiten und die 

Wahrnehmung in der Natur bilden für mich eine Einheit. 

So freue ich mich darüber, dass ich diese kleinen Lichtblicke der Natur/des Alltags in meine 

Dot-Art einfließen lassen und somit an interessierte Menschen weitergeben kann. Und dafür bin 

ich sehr dankbar.  



Dot-Art Sabine Schulz                           Dot-News No. 7                                            August 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 

Step by Step oder Herbstlich(t) 

Mit diesem Stein beschließe ich die August-

Steine-Edition.  

Schritt für Schritt beginnt die Zeit der 

Entschleunigung. Die Farben im Draußen erinnern 

uns daran, hin und wieder einer kleinen Auszeit 

Raum zu geben: zur Entspannung und zur inneren 

Einkehr – wie Balsam für die Seele… 

 

 

EnergieBild „Herzlichter“ 

Mit diesem Bild sage ich dem 

Sommer DANKE. Während der Dot-

Stein „Step by Step“ den Wechsel 

der Jahreszeiten sehr gediegen und 

gemütlich angehen lässt, liefert uns 

das EnergieBild ein wahres 

Feuerwerk an „Power“. Die 

angewandte Technik stammt auch 

aus dem Workshop Experimentelles 

Malen. Und die kleinen lustigen Dots 

setzen den Herzlichtern noch die 

Krone auf. Jetzt kann der 

Spätsommer und dann der Herbst 

kommen, in all seinen Farben.  

 

Mit nachfolgendem EnergieBild „Herbstlich(t)“ begrüßte ich den Spätsommer/Herbst in 2014. 
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Wir freuen uns auf den Spätsommer/Herbst und heißen ihn willkommen….. 

  

 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an Dot-News No. 7. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Herzlichst Sabine Schulz 


