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Energiebilder und spirituelle Bilder: Positive Energien mit hochschwingenden Bildern auf Leinwand, Plexiglas, Holz und
Alu-Dibond
Die Energiebilder sind ab sofort im "Earth Angel Family" Online-Shop erhältlich

Die Funktion und Wirksamkeit von Energiebildern durch ihre Symbole, Farben, Proportionen und vielem mehr, begleiten die Menschheit seit
Jahrtausenden. Die Energiebilder sollen die Lebensenergie bündeln und an alle senden, die sie betrachten und somit für Vitalität und Harmonie im
umgebenden Raum sorgen.

Energiebilder auch Kraftbilder, Raumenergie Bilder, Seelenbilder oder Heilbilder genannt, werden von medial begabten Künstlerinnen und Künstlern in
einer Art Wach-Meditation erschaffen. Hierbei lassen diese Menschen ihre geistigen Helfer durch ihre Hand Bilder erschaffen.

Da diese Bilder oft in sehr vielen Farbschichten in mehreren Sitzungen entstehen, wissen die medialen Künstler meist selbst nicht sofort, welche
Botschaften mittels der einzelnen Schichten in ihrer Struktur, Farbe und Proportionen am Ende beinhalten sollen. Dies wird den medialen Künstlern erst
nach Vollendung des Werkes durch Meditationen offenbart.

Die Informationen, die solche Energiebilder beinhalten, sollen von harmonischer, ausgleichender und vitalisierender Kraft sein. Auch, wenn am Ende nur
die oberste Farbschicht sichtbar ist, so sind doch alle darunter liegenden weiterhin präsent und sollen unbewusst auf den Betrachter einwirken.

Durch die schöpferisch geführte Heilkünstlerin Karén Ripplinger können demzufolge mehrschichtige Energiebilder entstehen, die in jedem Detail einen
heilenden Impuls beinhalten. In der Summe soll sich hieraus eine Quelle mit sehr hoher und liebevoller Lebensenergie ergeben, die sowohl einzelne
Personen, Gruppen und auch Räume mit einer unterschwelligen Energie versorgen.

Das Heilkunstmedium Karén Ripplinger hat nach eigenen Angaben auf diesem Gebiet schon sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Sie arbeitet daran, diese
Aspekte des Seins durch die Energiebilder und die oft dazugehörigen Heilgedichte dem Menschen zur Verfügung zu stellen und näher zu bringen.

Die Energiebilder sollen den Betrachtern ermöglichen die Wünsche und Hinweise der eigenen Seele wahrzunehmen und so wieder ins Gleichgewicht und
in die eigene Mitte zu gelangen. Demzufolge heilen die Energiebilder nicht nur die Seele, sondern durch die Seele kann der Mensch, seine Psyche und
der biologische Körper zur inneren Harmonie gebracht werden.

Energiebilder können nicht nur im Wohnumfeld, sondern auch in Unternehmen zur unterschwelligen Unterstützung eingesetzt werden. Die
harmonisierenden und vitalisierenden Energiebilder sollen für alle wichtigen Arbeitsbereiche, Büroräume, Besprechungsräume und Konferenzräume
geeignet sein. Hierbei kann die vitale Atmosphäre und die Harmonisierung der Raumenergie das Potenzial der Mitarbeiter unterstützen. Kunden sollen
sich in der Regel wohler fühlen und in entspannten Zuständen entscheidungsfreudiger reagieren.

Mit Energiebilder kann man privat zu Hause, in Unternehmen und auch beispielsweise in Hotels, Restaurants, Arztpraxen und in allen öffentlichen
Gebäuden vitale Lebensenergie erhalten, die das Wohlbefinden und die Stimmung positiv beeinflussen können.

Jeder sucht und findet intuitiv sein passendes Energiebild, weil die Auswirkung der Energiebilder auf den Betrachter individuell sein soll. Zusätzlich
werden durch Bündelung von Energie mentale Blockaden gelöst und Selbstheilungskräfte aktiviert.

Die Energiebilder von Karén Ripplinger können sehr hohe Lebensenergie-Einheiten aufweisen und transformieren. In der Quantenphysik wird diese
Transformation von Lebensenergie-Einheiten als Aktivierung von kohärenten Photonen bezeichnet. Ihre hochschwingenden Energiebilder verfügen über
sehr viel positive Energie, die in Lebensenergie-Einheiten bzw. in Bovis-Einheiten mental ermittelt werden kann.

Die im Shop enthaltenen Energiebilder beinhalten in der Regel zusätzlich ein passendes Lebensthema. Das Lebensthema wird im Form eines
Heilgedichtes entweder angefügt oder in einer entsprechend gestalteten Collage direkt auf dem Druck aufgebracht.

Durch das soziale Engagement der Firma "Earth Angel Family Vital" und Karén Ripplinger gehen für jedes verkaufte Energiebild EUR 35,- als Spende an
regionale sowie überregionale soziale und karitative Einrichtungen.

Mehr Informationen und Zusammenhänge über Energiebilder, spirituelle Bilder und Lebensenergie erhält man unter:

Energiebilder, Raumenergie Bilder, Kraftbilder, Seelenbilder und Heilbilder

Energiebilder Online Shop für die Steigerung der Raumenergie
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Die Abschirmung, Vitalisierung und Wandlung der negativen Einflüsse aus der vorhandenen bzw. entstandenen Umwelt ist der Hauptaspekt der Earth
Angel Family Vital GmbH. Die vitalisierenden Lebensenergie-Produkte vereinigen Ergebnisse neuester wissenschaftlicher Biophotonenforschung aus der
Quantenphysik mit dem uralten Wissen über die harmonische Wirkung von Farben und geometrischen Formen sowie Proportionen der "heiligen
Geometrie" (z. B. der Goldene Schnitt).

Die wichtigsten Ziele sind die Abschirmung bzw. Transformation von Erdstrahlen und Elektrosmog. Aber es gibt noch weitere wirksame Vital- und
Lebensenergie-Produkte. Dazu gehören die Energetisierung von Speisen und Getränken, der Schutz vor Handystrahlung, die Entstörung schnurloser
Telefone/Babyphones, die Verbesserung der Wasserqualität, die Abschirmung von PCs, die Entstörung elektrischer Geräte und umweltverträgliches
Autofahren.
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