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„Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen
unsichtbar.“
Antoine de Saint-Exupéry

Sichtbar gemachte

Engelenergie
und Bild
Text und Bilder: Silke Bader

in Wort

iese weisen Worte aus „Der
kleine Prinz“ von Antoine de
Saint-Exupéry beschreiben in wunderbarer Weise den Kontakt zu Engeln,
denn die meisten Menschen nehmen die
himmlischen Helfer über ihr Herz wahr.
Sie fühlen die Antworten und Botschaften oder empfangen innere Bilder ihres
Engels.
So erlebe auch ich die Verbindung
mit den Engeln über mein Gefühl und
darf ihre Botschaften in Worten als auch
durch meinen künstlerischen Ausdruck
den Menschen, die sich dafür öffnen,
erfahrbar machen. Das Malen der
persönlichen Seelenengel ist für mich
ein zutiefst erfüllender Prozess, in dem
Meditation und Malen miteinander
verschmelzen.
Mit dem Auftrag für ein Seelenengelbild erhalte ich das geistige
Einverständnis, mich mit dem Energiefeld des Menschen zu verbinden. Die
Verbindung wird in einer Meditation
über den Schutzengel und die geistige
Führung ermöglicht. Eingetaucht in
das Energiefeld des Menschen zeigt
sich mir sein Wesen in der Schönheit
und Vollkommenheit eines Engelbildes
vor meinem geistigen Auge. Das Bild
des Engels formt sich ganz deutlich in
seinem Farbenspiel, seiner individuellen
Haltung und Geste. Der Name des Engels,
den ich dazu empfange, verdeutlicht die
Eigenschaft, die zu diesem Zeitpunkt in
dem Menschen aktiviert werden will.
Aus dieser meditativen Einstimmung
heraus widme ich mich sogleich der
künstlerischen Umsetzung des Bildes
mittels Aquarell. Aquarellmalerei ist für
mich ein sinnlich-ätherisches Erlebnis, da
die Farbpigmente im Wasserelement zu

ﬂießen beginnen und wunderbare Verschmelzungen
entstehen. Es ist, als würde das lichtvolle Farbenspiel
der Engel darin sichtbar werden.
Beim Malen des Engels tauche ich noch tiefer in
das Energiefeld des Menschen ein. Manchmal zeigt
sich dies sogar in der Art des Malens. So ist einmal
ein Engel, der für eine sehr tatkräftige Person
bestimmt war, mit einem auffallend „ﬂotten Strich“
entstanden. Ein anderer Engel brauchte besonders
viel Sorgfalt und Zeit. Auch dies passte zum Wesen
des Menschen, der das Bild in Auftrag gegeben
hatte.
Während des Malens erhalte ich bereits erste
Informationen, die später in die schriftliche
Textbotschaft einﬂießen. Den Text empfange ich in
einem medialen Schreibﬂuss, darin werden Aspekte
der persönlichen Anlagen verdeutlicht.
Ein Seelenengel begleitet einen bestimmten Entwicklungszeitraum von Monaten oder Jahren. Es
ist kein Abbild des Schutzengels, auch wenn man
ihn darin “wiedererkennen” mag. Die Seelenengel
zeigen Aspekte des persönlichen Potentials, die zu
dieser Zeit der Entwicklung integriert und gelebt
werden möchten.
Es ist ratsam, das Engelbild an einem persönlichen
(Meditations-)Platz in der Wohnung aufzustellen
oder aufzuhängen, damit sich die Energie des
Seelenengels dort verankert. Der Text kann zur
Einstimmung auf die Meditation immer wieder
gelesen werden. Bitte Deinen Schutzengel, Dich in
der Entfaltung Deines ganzheitlichen Potentials zu
unterstützen. So werden sich Deine wunderbaren
Anlagen und Talente mühelos in Dein Leben
integrieren und es bereichern.
Aus vielen, liebevollen Rückmeldungen wie der
folgenden durfte ich erfahren, wie berührt die Menschen oft beim ersten Anblick ihres Engels sind:
“Mir sprach der Seelenengel sofort ins Herz.
Ich fühlte, dass er das wahre ICH BIN ausdrückt
und das, wohin meine Seele sich gerne entwickeln
möchte. Besonders der mediale Text dazu geht ins
Herz und berührt tiefe Seelenschichten.”
In dieser Berührung öffnen wir den Engeln
Seelentore, durch die sie uns mit Licht und Liebe
erfüllen können. Engel erinnern uns daran, dass wir
ein Stück des Himmels in unserem Herzen tragen,
eingebettet in dem hellstrahlenden göttlichen
Funken des ICH BIN.

Engel der liebenden Präsenz

Engel der Fürsorge

Engel der Transformation

Engel der Kreativität

Der Sonnenengel

Für den Auftrag eines Seelenengel-Bildes führen wir
ein kurzes Telefonat, um uns kennen zu lernen. Das
Engelbild kann auch als Geschenk für einen nahe
stehenden Menschen in Auftrag gegeben werden, auch
dann “funktioniert” die Verbindung.
Kontakt:
Silke Bader, Dießener Str. 24, 86919 Utting
Tel.: 08806 - 95 92 26
eMail: bader@ichbin-magazin.de
www.ichbin-magazin.de
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