
Kunstdruckkarten 

Herzengel der Herzenskraft    

 

 

Botschaft: 

 

„Aktiviere Deine Herzenskraft indem Du Dich Deiner Selbstliebe zu wendest. Tu, was Dein Herz Dir 
sagst, so wirst Du neue Herzenskraft erfahren.“ 

 

Herzengel der Aktivierung der Selbstheilungskräfte     

 

 

Botschaft: 

 

„Sei jetzt bereit für Deine Selbstheilungskräfte- Du Hast so viel Heilungspotenzial in Dir…öffne 
Dich…für diese wundervolle, liebende Energie, die darauf wartet entfaltet zu werden.“ 

 

Herzengel der Unterstützung 

 

 

Botschaft: 

 

„Spreche aus, dass Du jetzt Unterstützung brauchst, egal in welcher Lebenssituation. Ich möchte Dich 
darauf hinweisen, dass Du liebe Seele hier auf Erden, nun den richtigen Ansprechpartner findest. Lass 
zu, dass Dir jetzt Unterstützung zugesagt wird.“ 

 

Herzengel der Berufung 

 

 

Botschaft: 

 

„Was bedeutet für Dich Berufung? Lebst Du Deine Berufung? Die Berufung zu leben ist erfüllend, aus 
dem Herzen zu tun was sich stimmig anfühlt. Berufung ist weitaus mehr als ein Beruf nachzugehen. 
Berufung ist Leben, sich mit den Worten der Liebe auszudrücken, sich selbst und anderen Gutes zu 
tun. Du bist aufgerufen Liebe zu verbreiten, Liebe zu leben. Wie Du das umsetzt, das ist Deine 
Aufgabe- bewege Dich jetzt AUS Deiner Komfortzone.“ 



Herzengel der Geduld 

 

 

Botschaft: 

 

„Übe Dich darin geduldig zu sein und beachte Deine Körpermitte und stärke sie. Vor allem Deinen 
Körper entlaste ihn- Deine Leber wird es Dir danken… meine Farbfrequenz unterstützt Dich dabei 
Deinen Weg hin zu mehr Geduld zu finden, vertraue und lege los!“ 

 

Herzengel der Mutterliebe 

 

 

Botschaft: 

 

„Rein-unendlich groß-bedingungslos-das ist die Mutterliebe! So stark, gleichzeitig zart und 
fürsorglich…. Die Mutterliebe erfüllt, lässt frei, sie wärmt und ermutigt. Lass die Mutterliebe in Dein 
Herz! Und wenn Du selbst Mutter bist… so denk immer daran wie schön die Mutterliebe ist.“ 

 

Herzengel der Freude 

 

 

Botschaft: 

 

„Lege Deinen Fokus jetzt und absolut auf die Freude, lass Dein freudvolles Leben in Dein Herz. Es ist 
Zeit die Freude zu feiern- zu erleben- zu genießen…. Freu Dich, Du bist pure Freude.“ 

 

Herzengel der Zielsetzung  

 

 

Botschaft: 

 

„Hat es Sinn auf meinem spirituellen, bewussten Weg an Zielsetzung zu denken? Was bedeutet 
Zielsetzung? Tut mir das gut? Eine Zielsetzung darf durchaus im Zeichen der Liebe geäußert und 
umgesetzt werden. Sie ist durchaus wichtig, da dadurch Deine Berufung in die große weite Welt 
getragen wird. Getragen mit dem Fokus der Liebe ist die Zielsetzung sehr effektiv!“ 

 



Herzengel des persönlichen Erfolges 

 

 

Botschaft: 

 

„Erfolg beginnt- entspringt in Dir. Du folgst Dir, Deiner Selbstliebe Deinem Wesenskern! Du lebst 
Deine Berufung, dass was Du liebst…und das was sich somit im Äußeren zeigt… durchaus Materielle 
Fülle, Anerkennung usw. und vor allem in Deinem Innern. Gezeigt in Zufriedenheit- Annahme was ist- 
Freude-Dankbarkeit etc. Erfolg ist was Du aus Deinem Leben machst!“ 

 

Herzengel des Glücks 

 

 

Botschaft: 

 

„Der Herzengel des Glücks möchte Dich an dieses unbeschreiblich schöne Gefühl erinnern… mit 
seinen Farbimpulsen möchte er Dich anstupsen, das Glück in Dein Leben einzuladen, in dem Du das 
tust, was Du liebst.“ 

 

Magic Heart Angel der Befreiung jeglicher Manipulation 

 

 

Botschaft: 

 

„Der Magic Heart Angel der Manipulation gibt Dir die notwendigen Impulse um Dich von jeglichen 
Manipulationen zu lösen, die nicht in Licht und liebe sind.“ 

 

Magic Heart Angel der Selbstermächtigung 

 

 

Botschaft: 

 

„Der Herzengel der Selbstermächtigung duldet keine Kompromisse, er räumt auf...er gibt den 
Impuls…. Die eigene Macht zurück-zu-nehmen, raus aus der Opferrolle hin zu einem erfüllten 
schöpferischen Leben.“ 

 



Verschiedene Herzengel 

 

 

Botschaft: 

 

Diese Kunstdruckkarte gibt Dir 9 intensive Herzengel für Deine Weiterentwicklung: 

-grün: Körperliche Heilung 

-gelb: Geduld 

-lila: Transformation 

-orange: Weiblichkeit 

-blau: Ruhe 

-hellgrün: Heilung 

-pink: Selbstliebe 

-braun: Erdung 

-rot: Kraft&Stärke 

 

Herzengel des Friedens 

 

 

Botschaft: 

 

„…Du hast Frieden verdient…sorge um Dich um Dein Seelenheil. Nur in Dir kann Frieden entstehen, 
Frieden, den Du automatisch in die Welt sendest. Vertraue auf die Wege, die Dich in Deinen Frieden 
führen… Du bist ein liebevolles Wesen mit Frieden in Deinem Herzen.“ 

 

Herzengel des Schutzes 

 

 

Botschaft: 

 

„Der einzige Schutz den Du für Dich aufbauen kannst, ist die Liebe- Deine Selbstliebe… die stärkste 
Macht dies gibt…liebe Dich selbst…liebe das Leben und Du wirst sehen dann bist Du beschützt!“ 

 

  



Herzengel des Inneren Kindes 

 

 

Botschaft: 

 

„Zeit für Rückzug. Begegne Deinem Inneren Kind in der Stille. Hör ihm genau zu, nimm Dein Inneres 
Kind an die Hand- sei für Deine kleine…kleiner… da! Die Begegnung mit Deinem Inneren Kind wird Dir 
Heilung bringen, wie? Der Weg wird sich zeigen!“ 

 

Herzengel der Erdung 

 

 

Botschaft: 

 

„… ich gebe Dir in dieser Zeit der Veränderung Kraft und Halt. Suche die Natur auf. Erde Dich in dem 
Du bewusst den Kontakt zur Mutter Erde suchst. Verweile in der Natur- lauf barfuß-geh laufen, 
walken, joggen. Esse Wurzelgemüse...oder suche Dir Deine Möglichkeit Dich zu erden.“ 

 

Herzengel der Lebenslust 

 

 

Botschaft: 

 

 Hey lass nun endlich die mega Lebenslust in Dir erwachen…nimm all die Liebe in Dir und mixe sie der 
Energie des Universums, toppe sie mit Genuss und all den Dingen, die Dir Freude bereiten… so hast 
Du Deinen eigenen Lebenslust- Cocktail!“ 

 

Herzengel der Möglichkeiten 

 

 

Botschaft: 

 

„…erkenne die Möglichkeiten in Deinem Leben. Öffne Dein Herz für die unendlich schönen 
liebevollen Gelegenheiten, Dein Leben in Fülle- Wohlstand und Herzens- Weisheiten zu erleben. Die 
Möglichkeiten warten auf Dich. Sei Dir dessen bewusst! Hab Mut Dich für diese Möglichkeiten zu 
öffnen- jetzt… Du wirst begeistert sein.“ 

 



Herzengel des Feuerwerks 

 

 

Botschaft: 

 

„…es ist so weit, lass Dein Licht erstrahlen…lass es als Feuerwerk entfachen…faszinierend 
wunderbar…alle Farben…wunderschön, denn Du bist ein lichtvolles Wesen.“ 

 

Herzengel der sanften Herzöffnung 

 

 

Botschaft: 

 

„… ein sanfter Impuls zur Herzöffnung schenk ich Dir- zart und fein, wohltuend- ausgleichend… mit 
ganz viel Herzenswärme und Behutsamkeit. Fühl Dich mit mir wohl und genieße!“ 

 

Herzengel „Trau Dich“ 

 

 

Botschaft: 

 

„… ja trau Dich jetzt der Welt mit allem was Du kannst und liebst zu zeigen!!! Du bist einzigartig- 
genial. Trau Dich-fang an aus dem Schneckenhaus Deiner Vergangenheit Dich zu lösen. Dein 
unendliches Potenzial will ge-lebt werden! Jetzt- heute- immerzu.“ 

 

Herzengel „Besonders sein“  

 

 

Botschaft: 

 

„Du bist besonders!  Ja Du, Du bist einzigartig…ein besonderer Mensch mit so vielen Talenten, die 
Dich einzigartig machen. Spüre Deine Talente auf, lebe Deine Talente…zeige Deine Besonderheit der 
Welt, den Menschen. Besonders zu sein bedarf es sich selbst zu zeigen… das was Du liebst, Deine 
ganz spezielle Art und Weise. Ja es ist nun die Zeit gekommen… jetzt, fang an Du besonderer 
Mensch- Du bist besonders!!! 

 



Herzengel der Stabilität 

 

 

Botschaft: 

 

„…stabil zu sein, Stabilität im Leben zu haben ist eine sehr gute Basis für ein aktives Leben. Wie kann 
ich Stabilität in meinem Leben erreichen? 

Ein sehr guten Ansatzpunkt ist hier, sich und seinen Körper zu stärken. Wähle eine für Dich gesunde 
Ernährung, ich empfehle eine tierlose Ernährung- probiere diese aus! Stärke Dich durch aktive 
Bewegung, stärke Deinen Geist mit guten Gedanken. Beginne aufzuräumen-zu entrümpeln, lass los 
was Dich be-lastet, tu was Dir Spaß macht. Fang an zu leben! So bringst Du Stabilität in Dein Leben… 
eine wundervolle Basis für ein genussvolles Leben! 

 

Herzengel des Loslassens 

 

 

Botschaft: 

 

Lass alle Gegenstände, Umstände und Menschen los, die Dich daran hindern Dein Leben zu leben. 
Hab den Mut alle integrierten Glaubenssätze der Vergangenheit loszulassen… erlaube Dir nicht 
Benötigtes loszulassen. Heute ist ein guter Tag dafür…tue Dir Gutes damit- lass los!!! 

 

Herzengel der heilenden Transformation 

 

 

Botschaft: 

 

„heilsam ist jede Transformation, jede Veränderung. Heilsam manchmal herausfordernd können 
Deine Transformationsschritte sein, doch der Weg zur Heilung durch die Transformation lohnt sich .“ 

 

Herzengel de T-U-Ns 

 

 

Botschaft: 

 

„Drei magische Buchstaben, die alles verändern und in Bewegung bringen…schlicht gesagt jetzt 
geht’s los…mach Dein Ding!!! Und alles, was Dich daran hindert, Dein wundervolles Leben zu leben, 



zu verändern. Du bist Mensch, ein handeltes Wesen- Du kannst T-U-N…also Deine Perspektive aktiv 
verändern- zu transformieren. Auf was wartest Du?“ 

Sei aktiv, nutze Deine Chance, in dem Du handelst!!! 

 

Herzengel des Freiatmens 

 

 

Botschaft: 

 

„Atme Dich Frei!!! Tiefes bewusstes Atmen- seines Atem gewahr werden. Suche Dir Möglichkeiten 
um unterschiedliche Atemtechniken zu erlernen. Durch Ausüben dieser Atemtechniken kannst Du 
vieles loslassen- Dich Frei-Atmen.“ 

 

Herzengel der Traumauflösung 

 

 

Botschaft: 

 

„versteckt tief im Innern Deines Bewusstseins findest Du die Traumen Deines Lebens. Und genau da 
setz ich der Herzengel der Traumauflösung an. Am Kern der Ursache wird nun der entscheidende 
Impuls gesetzt. Somit bist Du nun in der Lage die Traumen Deiner Vergangenheit zu lösen.“ 

 

Herzengel der Faszination 

 

 

Botschaft: 

 

„Faszination Leben, jede Minute Deines Lebens ist pure Faszination-ja ist das bei Dir so? Bist Du in 
Dein Leben verliebt? Stehst Du morgens auf voller Erwartung-Faszination auf den heutigen Tag? 
Fasziniert Dich, was Du tust? Bist Du bereit dafür einen neuen Weg zu gehen? Bestimmt- oder? Lass 
Dich faszinieren...“ 

 

Herzengel „Magie des Lebens“ 

 

 

Botschaft: 



 

„...Ruhe - ankommen-ausgeglichen sein-voller Dankbarkeit, Mitgefühl, Wertschätzung im Herzen-mit 
voller Liebe. Mit diesem Seinszustand den Tag, die Woche, den Monat, das Jahr- das ganze Leben zu 
erleben-das ist die Magie des Lebens!!!“ 

 

Herzengel der Abgrenzung 

 

 

Botschaft: 

 

… ein wenig loslassen 

… dabei zentriert sein 

… präsent sich ausdrücken 

… energetische Grenzen setzen 

… frei- lassen 

… ruhig bleiben 

…in Liebe sein 

 

Herzengel des Kindes 

 

 

Botschaft: 

 

„…wieder Kind sein… im gegenwärtigen Moment leben…ausprobieren…neugierig sein…wieder 
aufstehen, nochmals probieren…seinen Emotionen freien Lauf 
lassen...lachen…spielen…singen…tanzen…-alles im Moment!!! 

 

Herzengel „im Fluss sein“ 

 

 

Botschaft: 

 

„…im Fluss des Lebens sein, alles fließt… Leben kann nur funktionieren, wenn alles im Fluss ist! Zeit 
um all die Blockaden zu lösen, die Dich am Fluss des Lebens hindern. Fang jetzt an Dein Leben in Fluss 
zu bringen.“ 



 

Herzengel der Familie 

 

 

Botschaft: 

 

„… ich bin da um Dich daran zu erinnern, dass es unterschiedliche Arten einer Familie gibt… die des 
Ursprungs, in der Du hineingeboren bist. Deine momentane Familie, sei es alleine- verheiratet- liiert. 
Und die Seelenfamilie, die meist größer ist als Du ahnst. 

Spüre welche Familie Dir jetzt gut tut und genieße die Zeit mit Ihr!!! Durchaus ist die klassische 
Familie, so wie Du sie noch kennst in nächster Zeit kein Thema mehr für Dich- lass Dich auf dies 
Abendteuer ein. Eine Familie darf sich ändern- emotional und auch in der Art!“ 

 

Herzengel der Kraft 

  

  

Botschaft: 

 

 „…in Dir steckt unendlich viel Kraft! Du bist ein kraftvolles Wesen. Du kannst in Dir und um Dich 
herum Berge versetzen. Du bist der Schöpfer in Deinem Leben, mit Deiner Kraft. Setze Deine Kraft 
frei, indem Du aus der Opferrolle steigst und mit Liebe und Dankbarkeit Deine Schöpferkraft 
annimmst! Du bist pure Kraft – Du bist pure Liebe – jetzt – heute – immerzu!“ 

 

Herzengel der Heilkraft 

 

 

Botschaft: 

 

„…jetzt ist es an der Zeit Deine Heilkraft zu aktivieren. Öffne Dich den Möglichkeiten der Impulse, so 
dass eine Heilung in Dir stattfinden kann.“ 

 

  



Herzengel der Unendlichkeit 

 

 

Botschaft: 

 

„… öffne Dich der Unendlichkeit, Unendlichkeit voller Möglichkeiten. Löse jetzt Deine Grenzen und 

begib Dich hinein in den weiten Fluss der Unendlichkeit. Voller Freude begrüße die wunder-genialen 

Momente, die Dich nun finden können- die Unendlichkeit des Seins!“ 

 

Herzengel  „Find your Flow“ 

 

Botschaft: 

„…sich im Fluss des Lebens fühlen. Es fließt, ich fühle mich ausgeglichen. Ich habe Spaß am Leben, ich 

erfreue mich an dem was ich tu. Ich bin dankbar. Ich sehe die Liebe in allem was ist. Ich genieße. Ich 

tu das, was mein Herz zum Leuchten bringt. Ich bin erfüllt mit Zufriedenheit. Meine Energiezentren 

sind ausgeglichen...“ 

 

Herzengel der Gewichtsreduktion 

 

Botschaft: 

„… löse nun die Blockaden, die hinter Deinem fülligen Gewicht liegen. Es ist die Leichtigkeit des Seins, 

die nun in Dein Leben treten darf. Fühle Dich leicht… leicht in Deinen Gedanken, Leichtigkeit auf allen 

Ebenen- Körper, Geist und Seele und erfreue Dich dieser Leichtigkeit.“ 

 



Frequency - absolute Wertschätzung 

 

Botschaft: 

„…. Jetzt ist die Zeit da, Deine absolute Wertschätzung will gelebt werden, akzeptiert werden. Nun ist 

der Tag gekommen Deine Schöpferkraft in Gold zu wandeln- Du bist ein Genie Deines Lebens und 

verdienst absolute Wertschätzung!“ 

 

Frequency - auf zu neuen Wunder 

 

Botschaft: 

„neue Wunder werden in Dein Leben treten…öffne Dich dafür und erwarte nicht! Sieh jetzt schon die 

täglichen Wunder, die Dich umgeben-bist Du Dir dessen bewusst? Dein ganzes Leben ist ein Wunder 

voller angereihter Einzigartigkeiten. Sei bereit und empfange neue Wunder!“ 

 

Frequency - Heilung 

 

Botschaft: 

„…heil zu sein ist Dein Geburtsrecht. Heilung in Dir geschieht leicht und stetig. Heilung darf sein und 

darf leicht und einfach von-statten-gehen. Heilung passiert auf allen Ebenen des Seins. Ja, ich bin 

heil, voll und ganz-heute-jetzt- immerzu.“ 

 

  



Portaltor des Mutes 

 

Botschaft: 

„…bist Du bereit mit allen Konsequenzen Deinen persönlichen Weg eines erfüllten, liebevollen 

Lebens zu gehen??? Bist Du bereit mit allen Konsequenzen alle Blockaden zu lösen, die Dich an 

Deinem Glück hindern??? Bist Du bereitmit allen Konsequenzen Dein Leben zu leben??? ...dann 

nimm Deinen Mut und bewege Dich aus Deiner Komfortzone… jetzt!!!“ 

 

Herzengel der Entscheidung 

 

 

Botschaft: 

„…ich treffe heute mit Freude viele Entscheidungen, die mich in ein Leben voller Liebe, Fülle und 

Zufriedenheit befördern“ 

Treffe heute eine Entscheidung! Entscheidungenaus Deinem Herzen heraus zum Wohle von Dir und 

allen anderen hier auf dieser Erde. Entscheidungen zu treffen steht am Beginn jeder Erfolgsreise. 

Bewusste Entscheidungen haben so eine enorme Kraft, die ganz schnell Dich in eine neue Welt 

beamen können. Also treffe Entscheidungen immer bewusst und setze diese sofort um… so schreibst 

Du Deine eigene Erfolgsstory!“ 

 

  



Herzengel der Selbstliebe 

 

 

Botschaft: 

„…die Liebe zu mir selbst, ist die reine Annahme meines Wesens. Die Selbstliebe in mir erblüht wenn 

ich mich akzeptiere, so wie ich bin, den Mut habe mich von allem zu trennen, was mir nicht gut tut. 

Ich liebe mich…so wie ich bin…heute, jetzt-immerzu.“ 

Herzengel „Kraft der Transformation“ 

 

Botschaft: 

 

„…Du hast die Möglichkeit, Dich selbst nach Deinen Wünschen zu verändern. Mit der Kraft des 

Herzens und mit Deiner Beobachtungsgabe. In tiefer Meditation hinweg über die Materie hin zu 

reinem Bewusstsein. Dies ist der Ort an dem Du nachhaltig Veränderung-kraftvolle Transformation 

bewirken kannst.“ 

 

Herzengel der bedingungslosen Liebe 

 

 

Botschaft: 

„…ist das möglich, überhaupt bedingungslos zu lieben? Ja Du kannst das! Ohne irgendwelche 

Anforderungen, Urteile…. Selbstzweifel…es ist möglich. Die bedingungslose Liebe ist in Dir, ja in Dir! 



Verbinde Dich mit Ihr, verbinde Dich mehrmals täglich mit Ihr…in dem Du bewusst Deine rechte Hand 

auf Dein Herzchakra legst und die linke Hand auf den Solarplexus - geh in die Stille und spüre! Eine 

wundervolle Übung, fokussiert - einfach…. 

Herzengel „Auflösung sämtlicher Kommunikationsblockaden“ 

 

 

Botschaft: 

„jetzt sofort folge der Energie der Herzenssprache und sei Ausdruck der Liebe in Deiner Sprache 

…übe Dich indem Du Wörter der Liebe wählst! Löse damit die Kommunikationsblockaden aktiv und 

handle danach…“ 

 

Herzengel „Genug sein“  

 

 

Botschaft: 

„…verbinde Dich mit Deiner inneren Stärke, welches Dich sofort an Dein Urvertrauen erinnert. In 

diesem Moment bist Du absolut genug. Du bist genau so richtig und genau so wertvoll in diesem 

Moment! Halte einen Moment inne. Nehme beide Hände auf Dein Herz, verbinde Dich mit Deiner 

Herzensenergie und sprich laut oder im Stillen: -ich bin genug!“ 

 

  



 

Herzengel der Kreativität 

 

 

„… in Kreativität Dein Leben zu gestalten ist eine wundervolle Aufforderung Dich zu erheben. Kreativ 

zu sein kennst Du! Jeder Mensch ist kreativ und Du kennst es aus Deinen Kindertagen. Mit vollem 

Einsatz hast Du Dir Deine Welt vorgestellt, hast Traumburgen gebaut, gebastelt und vieles mehr! Du 

warst „Creater“ Deines Lebens!!! Möchtest Du da wieder anknüpfen? Ja, so lege los, sei „Creater“ 

forme und kreiere Dein Leben, denn Du bist ein kreatives Wesen, ein Mensch voller Schöpferkraft!!!! 

 

Herzengel der Fülle 

 

Botschaft: 

„… Fülle bist Du! Ja Du bist erfüllt mit Leben. Mit diesem Wissen ist das Streben nach äußerliche Fülle 

eine Illusion. Fülle umgibt Dich jeden Tag, schau hin! Du kannst durch Deine Dankbarkeit und 

Herzensenergie weitere Fülle in Dein Leben bringen, ist doch wundervoll. Ja ich bin erfüllt-jetzt-

heute-immerzu! 

 

Herzengel „Mühelos“  

 

„…mühelos erreiche ich heute alles was ich mir erträumt habe. Es ergeben sich Möglichkeiten ohne 

daß ich etwas dazu tue, sie werden mir einfach präsentiert. Mühelos ohne Kraft & 

Energieaufwendung kommt die Fülle in mein Herz, denn ich habe mühelos meine Herzensenergie 

aktiviert- Danke!!! 



  

Herzengel der Angstauflösung 

  

Botschaft: 

„…geschieht dann, wenn Liebe und deren gefühlten Referenzen so stark sind, dass die 

angstauslösenden Momente keine Chance mehr haben. Diese tragenden Erfahrungen dieser 

Möglichkeiten gilt es in Dein Leben zu holen. Durch Meditationen und im realen Leben stehen Dir 

stets Möglichkeiten zur Verfügung! Nütze Deine Schöpferkraft hin zu einem liebevollen, erfüllten 

Leben! 

 

Herzengel „neu entdeckte Leichtigkeit“   

 

Botschaft: 

… ganz sanft und einfühlsam darf ich Dich nun Deine neu entdeckte Leichtigkeit in Dir und um Dich 

herum ausbreiten. Deine dadurch erhellte Aura strahlt in die Welt und zieht wie von Zauberhand ein 

wundervolles Leben zu Dir. Du bist erfüllt mit der neu entdeckten Leichtigkeit Deines Seins-

wundervoll!!! 

 

Herzengel „Transformation der Sprache“ 

 

Botschaft: 

….Deine Sprache ist mächtig, mächtig im Sinne eine Transformation aus zu lösen. So achte stets 

welche Wörter Du aussprichst und ja welche Wörter Du denkst. Mit der Entscheidung liebevolle 



Wörter der Sprache zu wählen, hast Du einen sehr starken Einfluss auf Deine und deren anderen 

Transformation! Die Sprache der Liebe findet Ausdruck ausgesprochen und unausgesprochen- achte 

darauf! 

 

Herzengel „Gute Laune“ 

 

Botschaft: 

...lass Dich mit nichts auf der Welt ablenken und behalte Deine gute Laune in Deinem Herzen! 

Verbinde Dich mit dieser Energie “der guten Laune“ heute und lass die Fröhlichkeit heraus. Sei 

albern, unternehmungslustig-lächle den ganzen Tag vor Dich hin-singe, tanze und sei fröhlich, einfach 

gut gelaunt! Wow, was für eine ansteckende wohlwollende Energie. Sei heute der herzliche Gute 

Laune Bär…..ein Mensch einfach zum Liebhaben-danke! 

 

Herzengel „Auflösung der Schuldgefühle“ 

 

Botschaft: 

„…ja komm in den Hafen der Freiheit, befreit von all den Schuldgefühlen die Dich gefesselt haben! 

Nun ist es Zeit diese Fesseln und damit verbundenen Verstrickungen der Schuldgefühle zu lösen und 

zu transformieren. Weit über Deine Kindheit hinaus. Über Inkarnationen hinweg. Die Ära des freien 

liebeerfüllten wunderschönen Lebens beginnt jetzt-heute-immerzu! 

 

  



 

Herzengel „Atlantis“ 

 

Botschaft: 

„… tief im Inneren Deines Seins ist die wundersame Energie der Urliebe verborgen. Majestätisch, 

einzigartig fein durchdringt sie jede Zelle Deines Körpers. Behütet Dich vor jeglicher niedrig 

schwingende Frequenzen. So tragend liebevoll erstrahlend in Deiner Aura-mag sie nun von Dir neu 

entdeckt werden! Willst Du??? Deine einzigartige Verbindung zu dieser Energie finden, Dich 

öffnen??? So aktiviere Deine Herzensenergie, das Tor der Atlantisenergie in Dir. 

 

 

Herzengel der Vielfalt 

 

Botschaft: 

„…hast Du Lust Dich heute der Vielfalt des Lebens zu öffnen…willst Du mehr Vielfalt in Deinem 

Leben? So gebe Dir heute selbst die Erlaubnis ein Leben zu führen mit der Vielfalt die diese Erde Dir 

schenkt. Öffne die Augen für die Vielfältigkeit der Liebe und der Natur. Öffne Dich für die tausenden 

Geschenke, die Dir täglich bereit gestellt werden… eine unendliche Vielfalt… sei dankbar dafür… und 

die Vielfalt wird sich über Dich ergießen! 

 

  



 

Kunstdruckkarte „Space“ 

 

Botschaft: 

„… Du bist umgeben von unendlicher Energie! Öffne Dich dafür, denn Du bist ein Energiewesen. Das 

Universum ist in Dir, und um Dich herum. Jegliche Farbfrequenz unterstützt Deine Energieaufnahme! 

 

 

Herzengel der Kostbarkeit 

 

Botschaft: 

„… Du bist ein kostbares Wesen, lass Dir nichts anderes mehr einreden. So wie Du bist, genau so ist 

es momentan richtig. Halte Dir da immer vor Augen-Du darfst sein wie Du bist- Du bist kostbar!!! 

 

Herzengel „Akzeptanz“ 

 

Botschaft: 

„…oh ja ich akzeptiere mich und alle Lebewesen auf diesen Planeten…eine Entscheidung für die 

Liebe, für mich und allem Guten. Akzeptanz nun in mein Leben einzuladen, Verständnis zu zeigen und 

zu fühlen mit allem was ist, auch wenn es mir momentan nicht gefällt. Doch schon alleine, dass ich es 

akzeptiere wie es nun mal ist bringt Entspannung in mein Leben hinein und somit kann es sich lösen-

herrlich! Ja ich akzeptiere meine Lebenslage so wie sie gerade ist jetzt-heute- immerzu- danke! 



 

Herzengel der Standfestigkeit 

 

Botschaft:  

„…standfest mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Ganz genau Du bist aufgefordert zentriert in 

Deiner Mitte zu bleiben, Deine Meinung, Deine Vision Dein Leben mit Standfestigkeit zu 

präsentieren. Gegenüber den Stürmen der Transformation standhaft- standfest zu sein!!! 

 

 

Herzengel der Annahme 

 

Botschaft: 

„…nun ist es soweit voll und ganz Deine Situation, Deine Lebensumstände in Liebe & Dankbarkeit 

anzunehmen. Denn erst wenn Du dies tust wird sich Frieden im Herzen einfinden und der Weg ist 

geebnet die notwendigen Transformationen zu starten- um Deine Herzenskraft zu erwecken um die 

Liebe in seiner größten Stärke zu empfangen und weiter-zu-geben! 

 

Herzengel des Selbstwertes 

 

Botschaft: 

„…ja heute bin ich bereit meinen „Selbstwert“ in mir zu erkennen und diesen wert-zu-schätzen! 

Ich bin es mir wert…ergänze selbst 



.. und sei Dir dessen bewusst, Du bist ein wertvoller Mensch, heute-jetzt und immerzu! 

 

 

Herzengel der Selbstbewusstseins 

 

Botschaft: 

„…bist Du Dir dessen bewusst was der Sinn Deines Lebens ist, Deine Berufung, Deine Aufgabe? Sich 

dessen bewusst zu sein und mit dieser inneren Erkenntnis kannst Du gestärkt, voller Mut und 

Fokussierung Dein Sein, Deine Liebe in die Welt tragen. Nimm Dir Zeit, geh in die Stille mit Deinem 

Bewusstsein und entdecke Dich selbst! 

 

Herzengel „Auflösung sämtlicher Kontrollmechanismen“  

 

Botschaft: 

„…jetzt ist es an der Zeit Dich selbst von den Mechanismen der Kontrolle zu befreien, die Dich 

hindern Deine Einzigartigkeit auszuleben. Werde Dir dessen bewusst welche Kontrolle Dich einnimmt 

und ausbremst, löse sie und lass sie los- jetzt-heute-immerzu! 

 

  



 

Herzengel der Zufriedenheit 

 

Botschaft: 

„..zu erfühlen diese wohlschwingende tragende und sanfte Energie der Zufriedenheit ist ein Fest für 

Deine Sinne. Du spürst unendlichen Frieden in Dir- Glückseligkeit breitet sich in Deinem Herzen aus- 

Du bist in völliger Harmonie mit Dir selbst-feier Dich und Dein wundervolles Leben. 

 

Herzengel Lässig & locker bleiben 

 

Botschaft: 

„…das Leben im Chillmodus zu begehen ist so schön. Lässig & locker zu bleiben in jeder 

Lebenssituation. Geruhsam, voll zentriert Tag für Tag sein wundervolles eigenes Leben zu kreieren 

bringt dies mit sich. Lässig & locker bleiben, eine Lebenseinstellung die Gold wert ist! 

 

 

Herzengel der Offenheit 

 

Botschaft: 

„…öffne Dich jetzt für ein neues Leben in Fülle & Dankbarkeit. Sei stets bereit für die Liebe und deren 

Partneremotionen. Bereite Dich täglich vor und reinige und säubere Deinen Körper um diese 

göttlichen Energien zu empfangen. 



 

Herzengel der Wunder 

 

Botschaft: 

„…Wunder geschehen jetzt, wenn Du Dich bereit erklärst Dich zu öffnen- zu öffnen für die unendliche 

Liebe und deren Möglichkeiten. Um Wunder in Dein Leben zu integrieren bedarf es aus Deiner 

Opferrolle in Dein Schöpferstatus zu wechseln und dies zu leben!“ 

 

Herzengel Mystica 

 

Botschaft: 

„… was bedeutet für Dich eine Mystische Erfahrung? Ist diese immer mit außergewöhnlichen- 

außerirdischen Erfahrungen verknüpft? 

Kann es sein, das jede einzelne gelebte Erfahrung ein mystisches Erlebnis ist, ohne daß Du es merkst? 

Geheimnisvoll- von der Norm abgewendet- Unbekanntes nicht von dieser Welt? 

 

Herzengel der kinderleichten Herzensliebe 

 

Botschaft: 

„… kinderleichte reine Liebe wie ein kleines Kind zu sich und zu allem was ist zu spüren. So 

unverfälscht rein, bedingungslos mit unendlicher Freude. Verliebt in sich und in den Moment des 

Lebens, das ist kinderleichte Herzensliebe!“ 



 

Herzengel Rückholung Deiner eigenen Macht! 

 

Botschaft: 

„… nun ist sie da die Zeit um Deine Macht zu Dir zurück-zu-holen!!!Macht im Sinne Deiner 

Schöpferkraft-befreie Dich Deiner begrenzten Energien, so dass Du Deine neue Leichtigkeit in Freiheit 

und Liebe genießen und verteilen kannst.“ 

 

Herzengel „Gefühle der Dankbarkeit“ 

 

Botschaft: 

„…die Gefühle der Dankbarkeit bringen Dir weitere wundervolle Emotionen der Liebe in Dein Leben. 

Diese zu spüren,  lässt Dich zum Magneten werden. Denke immer daran Fühlen ist die Sprache des 

Körpers und der Körper verwirklicht die Realität Deines Lebens!“ 

 

Herzengel „Aktivierung des Immunsystems“  

 

Botschaft: 

„…Dein Immunsystem zu stärken ist nun von größter Bedeutung und dies darf auf allen 3 Ebenen 

stattfinden. Körperlich das Immunsystem zu stärken ist allgegenwärtig bekannt- wichtiger ist Deinen 

Körper emotional und geistig in die Harmonie zu bringen, in dem Du alles tust  der Liebe zu folgen. 



Liebe ist die stärkste und heilsamste Kraft im Universum und läßt alles heilen. Gestärkt mit dieser 

Liebe wird Dein Immunsystem sich erholen und gestärkt wie nie zuvor sein!!! 

 

Herzengel der Befreiung  

 

Botschaft: 

„…nun ist es so weit, die Befreiung Deines wahren Selbst lässt sich nicht mehr aufhalten. Die 

Zeitqualität gibt Dir den möglichen Freiraum um Dich in Deiner gewollten Stärke und Einzigartigkeit 

zu entfalten. Die Befreiung Deines Herzens beginnt jetzt!!!“ 

 

Herzengel „Auflösung sämtlicher limitierender Glaubenssätze 

 

Botschaft: 

„…limitierende Glaubenssätze und dessen Gefühle werden stets aktiviert, solange Du Dich nicht 

davon selbst befreist! Dein Leben und Du bist es wert diese Zellulären Informationen mit Liebe zu 

durchfluten und loszulassen. Die Zeit ist reif für Dein bewusstes, selbstbestimmtes Leben in Liebe, 

Dankbarkeit und Fülle. Ein liebevolles Miteinander wird daraus entstehen-wundervoll!“ 

 

Herzengel der Hingabe 

Botschaft: 

…“sich im Moment des Seins zu vertiefen. Den Augenblick zu genießen. Die volle Kraft des Herzens zu 

nehmen und sich voll und ganz auf die Aufgabe seines Lebens- Berufung zu konzentrieren. Spüre 



Deine Hingabe tief in Deinem Körper, tief in Deinem Herzen ein Gefühl des Ankommens entsteht-

wundervoll!“ 

 

Herzengel der Aktivierung 

 

Botschaft: 

…“nun ist die Zeit Deine unendliche Energie der Liebe zu aktivieren- Aktivierung in jeder Zelle zu 

spüren, zu erleben und zu verteilen. Genieße heute die Aktivierung Deiner besonderen Kräfte- Fühl 

Dich als „Superman und „Superwomen“- Du bist großartig! Feier Deine Aktivierung, Deiner 

besonderen Energie…. 

 

Herzengel der Lebensaufgabe 

 

Botschaft: 

Kennst Du Deine Lebensaufgabe? 

… wie sieht es aus, hast Du Dir über Deine Lebensaufgabe schon einmal Gedanken gemacht? Kann es 

sein, dass Du hier auf Erden eine ganz bestimmte Aufgabe ausführst? Die vielleicht schon vor Deiner 

Geburt festgelegt wurde- ein Seelenplan? Geh heute in die Stille, es ist eine sehr gute Zeit dies heute 

heraus-zu-finden!“ 

 

Herzengel der Neu-Findung 

 



Botschaft: 

…“ oh ja jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt sich selbst neu-zu-finden. Seine Position klar zu 

definieren und klar-zu-stellen. Der Moment könnte nicht besser sein. Nun Dein wahres Potenzial ins 

helle Licht zu rücken und Deine Herzensenergie freien Lauf zu lassen! Die Zeit der Unterdrückung ist 

vorbei- Du bist der Held, die Heldin in Deinem Leben!“ 

 

Herzengel der Herzensblüte 

 

Botschaft: 

„…die Knospe der Liebe in Deinem Herzen erwacht-die Blüte der Liebe breitet seine Blätter aus und 

erstrahlt in einem glänzenden Licht. Du spürst ihre wundervolle Wärme und tauchst ein in ein 

Vollbad von Herzensenergie und Güte.“ 

 

Herzengel der Herzenskommunikation 

 

Botschaft: 

„…die Herzenskommunikation findet ohne Worte statt. Sie erreicht Dich einfach so tief in Deinem 

Herzen. Herzenskommunikation ist die Sprache, die jedes Lebewesen hier auf Erden spricht- es ist 

eine Ursprache der Liebe und wohnt in Dir. Aktiviere täglich diese- in dem Du Dich Deiner Liebe 

zuwendest und verstärkst!“ 

 

 



Herzengel der Essenz 

 

Botschaft: 

„…diese göttliche Kraft, Deine Essenz ist tief verborgen in Deinem Herzen. Bringe mit Deiner 

Herzensenergie den Kontakt zustande .Diese Essenz Deines Wesens braucht die Welt um in die Liebe 

zu kommen. Lass Deine Essenz erstrahlen ,Deine einmalige liebevolle Gabe um Liebe auf diesen 

Planeten zu verteilen-verteilen mit Deiner ganz persönlichen Lebensaufgabe-Danke! 

 

Herzengel „Celebrate your Life“ 

 

 

Botschaft: 

„…zelebriere Dein Leben mit Liebe und mit all dem was dazu gehört! 

Freude 

Spaß 

Dankbarkeit 

Güte 

Vertrauen 

Begeistert sein und vieles mehr 

Erlebe und erschaffe Dein Leben stets neu mit diesen wundervollen erhöhten Schwingungen, Dein 

Leben wird fantastisch sein! 

 



 

Herzengel „Sanfte Berührung des Herzens“ 

 

Botschaft: 

„… ein Hauch von unendlicher Dankbarkeit umhüllt sanft Dein Herz. Gestreichelt von Glückseligkeit. 

Berührt durch sanfte Energien der Göttlichkeit, lässt Dein Herz pulsieren in sanfter Magie der 

Unendlichkeit! 

 

Herzengel der Lebendigkeit 

 

Botschaft: 

„…die Lebendigkeit in Dir mag nun freudvoll gelebt werden. Diese kinderleichte quirlige Energie eines 

kleinen Kindes will nun neu in Dir ent-deckt und gefühlt werden. Voller Zauber und Magie ist das 

Leben in dieser Lebendigkeit. Laß es einfach zu- erfreue Dich dieser freudvollen Energie der 

Lebendigkeit!“ 

 

Herzengel Auflösung von Hass, Groll und Neid 

 

Botschaft: 

„…hui nun ist es soweit 3 starke niedrig schwingende Energien möchten nun gelöst und geheilt 

werden. Dafür schenke ich Dir die notwendigen Impulse in Form sehr intensiver Farbschwingungen, 



die tief in Dein Unterbewusstsein eindringen und Hass, Groll und Neid an Tage fördern und Du diese 

loslassen kannst!“ 

 

Herzengel der Herzlichkeit 

 

Botschaft: 

„… Herzlichkeit sie wohnt in Dir und ja lass diese frei fließen! Diese herzallerliebste Energie-wach 

umarmend-präsent und wundermagisch. Begegne Dir und allen Lebewesen mit diesem Funken der 

Liebe. Es ist so heilsam-danke! 

 

Herzengel „ Ausstieg aus dem System“  

 

Botschaft: 

2…herzlichen Glückwunsch! Du hast die Entscheidung getroffen aus dem System der Ängste und 

seinen Machenschaften auszusteigen und ein Leben in Liebe und Harmonie zu führen. Der erste 

Schritt ist getan. Übe Dich nun stets in Deiner Herzensenergie zu bleiben und Liebe in die Welt zu 

tragen.  

 

Herzengel der Neutralität (der Zweite) 

Botschaft: 

…ich bin für Dich da mit den Farben der hochschwingenden Neutralisation alles um Dich herum in 

eine wohlwollende Harmonie zu bringen- handele stets danach und bringe Dein Körpersystem in 

Harmonie und Balance! 



 

Herzengel „Persönlicher Durchbruch“ 

 

 

Botschaft: 

 

„…wann bist Du bereit Deinen Persönlichen Durchbruch zu aktivieren? Dich zu erheben und Dein 

wahres Potenzial zu leben? Mensch Sein- mit aller Kraft der Liebe vereint mit dem Ausdruck dessen 

unendlicher Kraft! Fang an, jetzt!!!! 

 

 

Herzengel der Reinigung 

 

Botschaft: 

 

„…unumgänglich ist die stete Reinigung Deines Energiesystems und Deines Körpers. Es bedarf in der 
Zeit dieser machtvollen Schwingungserhöhung eine klare Ausrichtung! Um so reiner Dein Körper ist 
um so einfacher können Transformationsprozesse stattfinden. Dein Energiesystem stets auf höhere 
Schwingungen auszurichten ist aktive Bereinigung Deines Daseins. Mit der Kraft der Liebe wirst Du 
stets zu dieser Reinigung aufgefordert und die Liebe zeigt Dir auch Deinen ganz persönlichen Weg 
Deiner Reinigung! 

 

 

 

Herzengel des Dienens 

 

Botschaft: 

 

„…wir, insbesondere Du bist aufgefordert den Akt des Dienens neu zu überdenken. Dienen ist eine 

reine Herzenshandlung ohne jegliche Erwartungshaltung, Das heißt nicht das Dienen keinen 

Energieausgleich erhalten darf. Dienen ist zum Wohle aller Beteiligten ausgelegt in Balance und wird 

zu 100% mit Herzensenergie ausgeführt. Aus der Fülle des Herzens entspringt diese reine Form des 

Dienens! 



 

 

Herzengel der Vollkommenheit 

 

Botschaft: 

„…vollkommen zu sein ist nicht das Ziel- vollkommen ist die Handlung aus dem Herzen zu tätigen. 

Jeden Tag, jede Stunde und Minute hast Du die Chance aus der Herzensenergie heraus zu handeln. 

Denke stets daran und wandle mit dieser Energie die Schwingung in Dir und um Dich herum-Danke: „ 

 

Herzengel „weibliche Transformationskraft“  

 

Botschaft: 

 „… die weibliche, sanfte Kraft in uns wirkt wie ein Elixier der Transformation. Wenn Du diese ins 

Fließen bringst kann dies ein intensives Transportmittel zur Auflösung sämtlicher niedrigen 

Schwingungen in Dir wirken. Du fühlst Dich befreit mit einer nie dagewesenen Energie so sanft und 

einfühlsam. Wie es letztendlich immer war die weibliche Kraft in uns!“ 

 

Magic-Heartangel „Freiheit im Herzen“ 

 

Botschaft: 

… die Freiheit im Herzen beginnt wenn Du Dich Deiner Herzensenergie zuwendest und diese 

aktivierst. Frei kannst Du immer sein… Freiheit beginnt bei Dir im Herzen, wenn Du es fühlst!!! So 



kannst Du Deine Freiheit im Außen manifestieren. Versuche andere Menschen mit Deiner 

Herzensenergie zu berühren und zu unterstützen um es Dir gleich zu tun. So kann Freiheit wachesen 

und gedeihen! 

 

Herzengel Fülle der Liebe 

 

Botschaft: 

…die Fülle der Liebe in Deinem Herzen darf sich nun zeigen in unendlichen Glücksgefühlen, 

Dankbarkeit, Freude… und vieles mehr- ja und zeitgleich im Außen- neue Freunde- wundervolle Tage 

der Harmonie, neue Herzensangebote und und und! Bist Du bereit für die Fülle der Liebe in Deinem 

Leben? 

 

Herzengel der Gnade 

 

Botschaft: 

…Du bist voller Gnade! Dein göttlicher Kern in Dir schenkt Dir stets Gnade, Du bist Gnade. Gnadenvoll 

in Deinem göttlichen Ausdruck der Liebe. Gnade ist mit Dir, Du brauchst diese nicht zu erbitten! 

 

Herzengel Ausleitung manifestierter Fremdenergien 

 

Botschaft: 



…los geht’s, auf geht’s nun ist der Zeitpunkt gekommen an dem Du all Deine manifestierten 

Fremdenergien durch Deine Prägungen herangezogen hast. Das können energetische Fremdangriffe- 

Impfungen, weitere Implantate und mehr sein. Ich bin für Dich da um neue Möglichkeiten zu finden, 

diese Fremdenergien zu transformieren und Dir Kraft und Mut bei dieser Aufgabe zu geben. Sei 

behutsam, achtsam in dem Du in Zukunft beobachtest was Dir gut tut oder eben nicht.  

 

Herzengel des Wohlstandes 

 

Botschaft: 

…ich fühle mich wohl in meiner Haut in meinem Körper!!! Oh ja Wohlstand ist ein Gemütszustand- 

ein Fühlen von Wärme und Liebe. Durch dies Fühlen bekommst Du wahrlich einen Wohl-Stand. Dich 

kann nichts mehr aus der Bahn werfen.  

 

Frequency Bild „Transformationskraft der Freiheit“ 

 

Botschaft: 

… zu erfühlen und zu erleben was Freiheit unabhängig jeglicher äußerer Umstände bedeutet ist die 

Königsdisziplin der Transformation. Du bist voller Liebe, Du bist frei und kannst somit in Deinem 

Umfeld für Transformation sorgen! 

 

 

 



 

 

Herzengel „Weibliche Heilkraft“  

 

Botschaft: 

…mit der Kraft der Weiblichkeit, mit der Energie des zweiten Energiezentrum hast Du die Möglichkeit 

eine unendliche kräftige Heilkraft in Dir zu aktivieren. Dies ist nicht nur den Frauen vorbehalten, nein, 

auch für die Männer. Hier gilt es die gefangene Energie zu befreien und zum Fließen zu bringen. Die 

letztendlich zur Heilung des Herzens dient! 

 

Herzengel der Einstellung 

 

Botschaft: 

„…wie bist Du eingestellt- hast Du Deine Frequenz des Empfangens auf Liebe&Fülle eingestellt? Ist 

Dein Leben fixiert mit der Einstellung, das Leben ist wundervoll? Bist Du bereit Deine Einstellung zu 

ändern hin zu einem super gigantischen Leben in Einklang mit allen Lebewesen? Bist Du offen für all 

die neuen Möglichkeiten die Dich bereichern können? Ja? So stelle Dich ein auf die Reise der Liebe! 

 

Herzengel der Tierkommunikation 

Botschaft: 

„… Tiere sprechen in der Sprache der Gefühle, diese Frequenzsprache 

eröffnet eine ganz andere Dimension. Wir Menschen dürfen uns für diese nonverbale Sprache 



wieder öffnen- Kinder tun dieses und haben eine besondere Beziehung zu Tieren, sowie sensible 

Menschen. Sprache braucht keine Töne, Kommunikation kennt verschiedene Wege!“ 

 

Herzengel „Egoverständnis“ 

 

Botschaft: 

„… machen wir uns doch unsere Transformation einfacher und betrachten wir die Verhaltensweisen 

unseres Egos in Liebe. Es- er möchte uns doch beschützen! Egoverständnis auszuüben ist sinnvoll um 

eine einfachere Transformation durchführen zu können. Vor allem wird das Ego beruhigt, denn es ist 

wie ein wildes Tier das gezähmt werden darf- alles hat Sinn! 

 

Herzengel des Geldflußes 

 

Botschaft: 

„… Geldfluss bedeutet nichts anderes als Energiefluß! Stimmt unser Energiefluß kommt der Geldfluß 

in Schwung! Lenke Deine Aufmerksamkeit auf Deine Herzensenergie und somit auf die Möglichkeit 

Deinen Energiefluß zu aktivieren. Das ist die beste Gelegenheit den Geldfluß in Bewegung zu 

setzen!!! 

 

Herzengel der Sichtbarkeit 

 

Botschaft: 



„…wie steht es mit Deiner Sichtbarkeit? Wie möchtest Du gesehen werden? Wie möchtest Du 

gesichtet werden? Als Herzmensch?... darf Deine Herzensberufung sichtbar werden? Wie darf die 

Sichtbarkeit Deiner Berufung sichtbar werden? Geh in die Tat. Hab Mut Dich zu zeigen, löse Deine 

Blockaden bezüglich Deiner Fremdenergien- Jetzt!!! 
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