
✨ EnergieBilder✨  

Unsere EnergieBilder sind von uns mental empfangen, intuitiv mit WasserFarben 
handgezeichnet, mit den Frequenzen der FarbEnergetik gesegnet, energetisiert. In 

Sichtweite an Wänden aufgehängt oder als StandBild auf Kommoden wirken sie intensiv, 
aktivieren sie die Kräfte, Frequenzen der jeweiligen Farbe in uns und sind optimale 

Energetisierer für Raum und Heim. 

ENERGIEBILDAKTIVIERUNG 

Wie wenden wir die FarbEnergetik bei EnergieBildern an? 

Bitte stellen oder hängen wir das EnergieBild an einem stillen Platz im Heim auf, machen wir 
es uns davor gemütlich, fokussieren wir das EnergieBild mit unserem Blick, nehmen wir die 

Farben, Symbolik, Motive in uns auf, betrachten wir es einen Moment lang intensiv, 
schließen wir unsere Augen, kommen wir zur Ruhe, atmen wir solange tief ein und aus bis wir 

uns entspannt, mit unserem höheren Selbst, der Quelle allen Seins verbunden fühlen, 
danke. 

  
Folgende Affirmationen, mental oder verbal ausgesprochen, können uns dabei 

unterstützen: 

Wir sind im Hier und Jetzt. (3 Wiederholungen) 
Wir sind entspannt. (3 Wiederholungen) 

Wir sind mit der Quelle allen Seins verbunden. (3 Wiederholungen) 

Nun bitten wir bitte um die farbigen Lichter des EnergieBildes und die gewünschten Kräfte, 
danke. 

  
Folgende Manifestation, mental oder verbal ausgesprochen, kann uns dabei unterstützen: 

Wir bitten die AllMacht um . . . . . (Farben) Licht. 
Möge . . . . . . (Farben) Licht uns durchfluten und . . . . . . (Kräfte) in uns aktivieren, jetzt!  

Danke Vater Erde.  
Danke Mutter Kosmos. 

Danke Dir. 
Danke Mir. 

Danke uns Allen. 
Danke Quelle allen Seins. 

Danke MutterVaterAllmacht 
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✨ EnergieBilder✨  

Nun öffnen wir bitte die Augen, nehmen wahr wie wir uns jetzt fühlen, achten bewusst auf 
das, was in kommender Zeit geschieht, folgen den Impulsen mit denen wir in Resonanz 

gehen und setzen sie in die Tat um, danke. 

Haben wir das Gefühl, dass wir das EnergieBild nicht mehr benötigen, nicht mehr 
aufsuchen, anschauen, es ungenutzt bleibt, ist die Zeit reif das EnergieBild loszulassen, 
weiterzugeben, in öffentlichen Einrichtungen aufzuhängen oder dem Kreislauf der Natur 

als BioAbfall zurückzugeben. 

Wir kreieren auch individuelle, passend auf den EnergieBildNutzer zugeschnittene  
EnergieBilder auf Anfrage. Falls jemand von uns ein individuell handgefertigtes EnergieBild 

als mentale Unterstützung für seinen Prozess benötigt, kontaktiere uns bitte per Email, 
danke. 

🌈 🙏 🌞  

MögenDieKräfteDesLichtsMitUnsSein. 

WasDuVonHerzenGibstKehrtVielfach 
AufVerschiedenenWegenZuDirZurück. 

🌼 🙏 💚  

Danke für Deine DankGabe,  
Danke für Deine Unterstützung, 

Danke für Deinen Beitrag,  
Danke für Dein Wirken, 

Danke für Dein Sein. 
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