
Seit vielen Jahren bin ich als spirituelle Heilerin, 

Seminarleiterin & Ausbilderin tätig. Ich wirke als 

Herzbefreierin, Botschafterin der Geistigen Welt & 

Dolmetscherin der Seele. 

Im Herbst 2011 wurde mir die AvS-Energie mittels 

des besonderen AvS-Symbols übertragen, das die 

Menschen beim Bewusstseinsprozess unterstützt. 

Bis dahin hatte ich keinen besonderen Bezug zu 

Symbolen. Aber die Information hierzu war so 

kraftvoll, dass ich es in die Wirkung bringen 

'musste'. 

Die Vorgaben waren sehr klar und bei der 

Umsetzung erhielt ich wundersame Unterstützung, ohne die ich es nicht geschafft hätte. 

Ein Dank an alle, die mitgeholfen haben, die intensive AvS-Energie zur Verfügung zu 

stellen. 

Sehr genau erinnere ich mich noch: „Bereits drei Tage zuvor wurde mir angekündigt, 
dass ich ein Symbol zur Unterstützung für die Neue Zeit erhalten werde. Ich war nicht 

sehr begeistert, denn ich hatte noch nie gerne mit Symbolen gearbeitet und so erwartet 

ich nichts. Und doch wurde es genau drei Tage später übertragen: plötzlich mitten in der 

normalen Tagesarbeit wurde ich gerufen Blatt und Stift zur Hand zu nehmen. Ich tat es. 
Und aus meiner Hand kam genau das Symbol heraus, das wir heute als AvS-Symbol 

nutzen dürfen. Nichts wurde dabei bei der Umsetzung verändert. Einen großen Dank 

möchte ich hierbei an Edda Fröhlich aussprechen, eine spirituelle Grafikerin, die es auf 

ideale Weise geschafft hat, das AvS-Symbol zu erstellen.“ 

Aufgrund der mächtigen Wirkungsenergie des AvS-Symbols wurde ich angewiesen, das 

Zeichen rechtlich geschützt eintragen zu lassen. Damit gewährleistet ist, dass jedem 

Anwender die richtige Information hierzu zur Verfügung steht. 

Das AvS-Symbol hat einzig das Ziel, die Menschen in ihrer Persönlichkeitsentfaltung, im 
Bewusstseinsprozess sowie in der Auflösung von Blockade, Ängsten und alten Mustern zu 

unterstützen. 

 

Herzlichst 

Deine Bianca Maria Raven 

P.S.: alles, was Du im AvS-Shop finden, wird alleinig von mir abgewickelt: von der 

Produktkreation bis hin zum Verpacken und Versenden. Immer gebe ich meine ganze 

Herzensenergie hinein und versende sozusagen „reine Energie“. 

Die gesetzlichen Vorschriften verlangen es so: Die Benutzung der AvS-Produkte ersetzt 
bei gesundheitlichen Beschwerden nicht die Behandlung durch den Arzt oder 

Heilpraktiker. Ich gebe keine medizinischen Ratschläge. Ich übernehme keine Haftung für 

die Wirksamkeit der AvS-Produkte. Die Wirkung des AvS-Symbols ist immer eine ganz 

individuelle. Gerne beantworte ich Fragen. Eine Haftung für Anwendung, Nicht-

Anwendung und Wirkung wird ausdrücklich ausgeschlossen (so will es das Gesetz :-)). 

 


