energetisch wirkende

BIO-Baumwolldecken
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Zwei Seiten einer Decke

2

Komm runter und zentriere dich. Komm in
deiner Mitte an. Nehme dich und deine
Situation wahr, so wie sie sich jetzt gerade
darstellt.
Diese Variante ist sehr gut geeignet für den
therapeutischen Einsatz auf Massage - und
Behandlungsliegen.

Vital
quarz/natur
150 x 200cm
Art.Nr.: 50010
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert
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Zwei Seiten einer Decke

4

Lass los. Von all deinen energetischen
Belastungen befreit dich diese Decke.
Verknüpfe all deine Gedanken nicht mit
allem um dich herum. Sag stop und sag nein!
Was zu viel ist, ist zu viel. Selbstschutz ist
angesagt. Bleib doch bitte allein mit deinem
und in deinem Feld, dir zu Liebe. Lass nicht
alle und alles so nah an dich heran.
Diese Decke stärkt dein Energiefeld und
reinigt auch Räume von fremden Energien.

Vital
gelb/natur
150 x 200cm
Art.Nr.: 50030
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert
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Zwei Seiten einer Decke
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Trau dir und deiner Intuition. Du bist ein
spirituelles Wesen. Auch wenn dein Umfeld
dir das noch nie bestätigt hat. Dieser
tiefliegende Wunsch, diese Sehnsucht in dir
nach der Bestätigung, das du ein geliebtes
Gotteskind bist, geb es nicht auf. Du bist es!
Diese Decke stärkt dein spirituelles
Bewusstsein, begleitet dich auf deinem Weg
und harmonisiert deine Energiezentren.

Vital
violett/natur
150 x 200cm
Art.Nr.: 50031
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert
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Zwei Seiten einer Decke
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Wer starke Wurzeln hat, den wirft so schnell nichts
um. Jeder der sich entwurzelt fühlt, keine wirkliche
"Bodenhaftung" hat, nicht weis wohin er soll, bekommt
mit dieser Decke die Kraft sich bodenständig zu
entwickeln. Bodenhaftung zu haben bedeutet auch
mehr Stabilität, Beständigkeit und Sicherheit zu
haben. Die Erde ist unsere Mutter, sie gibt uns unseren
Körper. Sich dort wieder anzubinden ist für viele
Menschen ganz wichtig. Gleichzeitig geben wir Mutter
Erde mehr Kraft, was auch angesichts der Ausbeutung
der Erde, ein Geschenk für unseren Planeten bedeutet.
Menschenkinder denen aufgrund traumatischer
Geburtserlebnisse die wärmende, mütterliche Kraft der
Gebärmutter abrupt abhanden gekommen ist, finden
jetzt wieder diese unglaublich wohlige Geborgenheit.

Vital
dunkelrot/orange
150 x 200cm
Art.Nr.: 50032
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert
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Rückseite
Vorderseite
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Ihre kraftvolle Energie stärkt unser
Sonnengeflecht. Dadurch erhöht sich der
energetische Schutz und unsere subtilen Körper
werden durchflutet. Unser menschliches
Energiefeld erfährt eine Reinigung von Energien
die nicht zu uns gehören. Also fremde Energien die
uns Kraft kosten, werden aus unserem Feld
gefegt. Für Menschen die viel Kontakt mit
anderen Menschen haben ist diese Decke sehr
wesentlich, eben weil sie die anhaftenden
Fremdenergien beseitigt. Ist unser Energiefeld
gereinigt, nehmen wir unser wahres Selbst besser
wahr und spüren uns selbst besser . So lernen wir
uns abzugrenzen, nein und stopp zu sagen, weil es
unserem eigenen Schutz dient.

Liebe
gelb/natur
150 x 200cm
Art.Nr.: 50011
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert

150x 220 Art.Nr. 50040
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mit den Worten in englisch
150x 200 Art.Nr. 50025

Rückseite
Vorderseite

12

Liebe

Du kommst in Kontakt mit deinem
Höheren Selbst. Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene der „neuen Zeit“ fühlen
sich geborgen, weil ihre unbewusste
Sehnsucht nach göttlicher Anbindung
erfüllt wird. Es kehrt Friede, Ruhe,
Freude ein. Du fühlst dich freier und
leichter, findest deinen Platz im Leben. Die
transformierende Kraft der Decke kann
Blockaden in den Chakren lösen. Sie ist ein
spirituelle Wegbegleiter.

violett/natur
150 x 200cm
Art.Nr.: 50012
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert

mit den Worten in englisch
150x 200 Art.Nr. 50026
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Rückseite
Vorderseite

14

Liebe

Herzensgüte, Herzenswärme, Mitgefühl,
Liebe für alles in der Schöpfung, mit dem
Herzen sehen, all das kann sich entwickeln
wenn du endlich deine Betroffenheit, deine
Trauer und deinen verkapselten Schmerz
loslässt. Diese Kraft berührt tief, bis hin zur
Herzöffnung ist alles möglich. Lass die
Transformation geschehen, ohne Schuld zuweisung für das Vergangene. Alles kann
auch während des Schlafes im
Unterbewusstsein geschehen, wenn du dich
mit dieser Decke schlafen legst.

rosa/natur
150 x 200cm
Art.Nr.: 50013
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert

150x 220 Art.Nr. 50041
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mit den Worten in englisch
150x 200 Art.Nr. 50021

ebeiL

Rückseite
Zur besseren Darstellung des Designs wurden die Farben
verändert. Auf dem rechten Foto sind die verwebten Farben
erkennbar. Der Unterschied von weiß zu natur ist gering.

Vorderseite
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Liebe

Hier wirst du als alte Seele angesprochen. Dein
reichhalter Erfahrungsschatz und tiefes Wissen,
wird zum Wohle der Menschheit benötigt.
Erzengel Metatron hilft dir dich erneut mit der
kristallinen Bewußtseinsebene und dem Urwissen
der Menschheit zu verbinden. Diese Kraft öffnet
und weitet dich bis in die tiefen Wurzeln deines
menschlichen Seins. Wenn die Zeit reif ist, wirst du
es wissen, dann ist das, was du zunächst nur spürst,
Gewissheit. In Verantwortung, von Herz zu Herz,
mit dem umgehen was in dein Bewusstsein tritt, ist
dann Pflicht. Sei Vorbild auch für die
Erwachsenen in deinem Umfeld und lehre auch sie
ein Leben von Herz zu Herz und vermittle allen,
dass jeder, so wie er in seinem wahren inneren Kern
ist, gut und wichtig ist zum Wohle aller.
17

Liebe
weiß/natur
150 x 200cm
Art.Nr.: 50014
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert

150x 220 Art.Nr. 50042

mit den Worten in englisch
150x 200 Art.Nr. 50022

Rückseite
Vorderseite

18

Liebe

Das Gute in uns stärken und sich mit
Dunkelheit und Angst in uns aussöhnen.
Frieden schließen und Frieden finden.
Stärkt unser inneres Licht. Uns selber
vergeben bringt uns auf den richtigen Weg.
Reinigt das karmische Haus. Erzengel
Michael ist der Begleiter.
Deswegen wird auch jeglicher Mißbrauch,
emotional, verbal und
körperlich, im Erlebten samt seinen Folgen
aus - und versöhnt.

dunkelblau/hellblau
150 x 200cm
Art.Nr.: 50015
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert

mit den Worten in englisch
150x 200 Art.Nr. 50023
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Rückseite
Vorderseite

20

Ja, wenn du dich selbst nicht magst, wie
willst du dann andere lieben? Wer hat dir
gesagt, das du nichts taugst, dass du nichts
Wert bist? Vergiß es! Auch du bist ein
wahrer Schatzt an Liebe,Weisheit ,Wissen
und Können. Buddel dich vor zu deinem
wahren Kern, lass ihn raus und strahle.
Sei dir deines wahren Wesens bewusst. Sei
selbstbewusst und schätze dich selbst Wert.
Dann verändert sich deine Ausstrahlung
und du wirst es von deinem äußeren Umfeld
bestätigt bekommen. Die Kraft der Decke
gibt dir die Unterstützung die du benötigst.

Liebe
quarz/natur
150 x 200cm
Art.Nr.: 50016
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert

mit den Worten in englisch
150x 200 Art.Nr. 50020
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Rückseite
Vorderseite

22

Aufrichtigkeit. Mach dich gerade im
Leben. Stehe für dich ein und sei auch zu dir
selber aufrichtig. Wenn es den anderen
nicht passt, dann passt es eben nicht.
Wichtig bist du. Anpassung im Leben ist
immer notwendig, aber nicht auf Kosten
deiner Identität. Stehe für dich ein. Nicht
für dein Ego! Sondern für deine wahre
Identität. Behaupte dich und lass dich nicht
von anderen verbiegen. Erzengel Raphael
stärkt dir den Rücken. Heilt mit seiner
Kraft, das was dich bisher gehindert hat
aufrichtig zu sein.

Liebe
grün/natur
150 x 200cm
Art.Nr.: 50018
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert

mit den Worten in englisch
150x 200 Art.Nr. 50024
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Rückseite
Vorderseite
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Amai, Hüter des türkisenen Strahls, bewirkt
mit der türkisenen Flamme Heilung von
Verletzungen und Schuldgefühlen aus
atlantischer Zeit. Fördert Wachheit,
Bewusstsein und Weisheit. Ist wegweisend und
friedvoll versöhnend mit dem Karma aus
atlantischer Welt. Deine heutige innere Unruhe
und Machtlosigkeit gegenüber der aktuellen
weltlichen Situation wird sich in Frieden und
Gelassenheit umkehren.Demut entwickelt sich
als Begleiter unserer spirituellen Kraft im
Umgang mit allem und allen. Stabilisiert die
Psyche durch ihre harmonisierenden Kräfte.
Gut geeignet zur Unterstützung einer
psychotherapeutischen Behandlung.

Frieden
weiß/türkis
150 x 200cm
Art.Nr.: 50019
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert

150x 220 Art.Nr. 50043
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mit den Worten in englisch
150x 200 Art.Nr. 50028

Rückseite
Vorderseite
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Wer regelmäßig in die Stille geht und
meditiert, weis wie gut es dem Geist tut. Ein
leerer Geist ist bereit andere Information
aufzunehmen. Nach einiger Zeit der Übung
kann sich eine Verbindung zum eigenen
höheren Selbst aufbauen. Damit sind wir
dann mit der Schöpfungskraft verbunden
und unserem Leben immer einige Schritte
voraus. Diese Decke hilft dabei in der
Meditation die Gedanken loszulassen und
den Geist zu beruhigen.

Meditation
quarz/natur
150 x 100cm
Art.Nr.: 50050
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert
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Vorderseite

28

Rückseite

Umhüllt, schützt, segnet, behütet und heißt
es willkommen, bestätigt dass der junge
Erdenbürger hier willkommen ist. Zum
kuscheln. Spricht mit dem inneren Kind in
uns.

Baby
apricot/natur
75 x 120cm
Art.Nr.: 50085
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert
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Vorderseite

30

Rückseite

Bei Baby und Kleinkind:
traumatische Geburtserlebnisse erlitten
durch Kaiserschnitt, Saugglocke oder auch
durch eine lange Geburtsphase können
energetisch aufgearbeitet und ausgesöhnt
werden.
Bei Erwachsenen:
viele traumatische Erlebnisse rund um die
eigene Geburt und um eine bewusst erlebte
Geburt des eigenen Kindes können
energetisch aufgearbeitet und ausgesöhnt
werden.

Baby
mauve/natur
75 x 120cm
Art.Nr.: 50087
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert
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Vorderseite

32

Rückseite

Ein kraftvolles Feld schenkt uns umhüllend
Geborgenheit, Schutz, Wärme und Liebe
und bringt uns auf seelischer Ebene in
Verbindung zu unserer eigentlichen
Aufgabe hier auf der Erde. Nehme wahr
wer und was du bist und folge dem göttlichen
Impuls in dir. Sei gesegnet durch die
göttliche Liebe die in dir geweckt wird.

Stola
apricot/natur
75 x 240cm
Art.Nr.: 50260
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert
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Zwei Seiten
einer Decke.
Art.Nr.:50081
2x Blume

Rückseite

des Lebens

Vorderseite
Zwei Seiten
einer Decke.
Art.Nr.:50080
Buddha&
Blume

34

des Lebens

Kinderwagen
& Haustier
Entspannen. Zur Ruhe kommen. Sorgt
für eine gute Atmosphäre in der direkten
Umgebung.

quarz/natur
50 x 100cm
Art.Nr.: 50080
50081
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert
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Zwei Seiten einer Tischdecke
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Diese wunderbare Tischdecke aus 100%
Bio-Baumwolle harmonisiert den Raum
und die Lebensmittel die auf ihr plaziert
sind. Die Blume des Lebens im
Zusammenspiel mit einem Symbol der
Elohim-Engel sorgt für ein hohes
Schwingungsfeld, das Mensch und Tier
bedingungslos dient. Nutzen Sie diese
Decke als weiteren Baustein für ein
liebevolles Zuhause.

Tischdecke
quarz/natur
150 x 200cm
Art.Nr.: 50300
100% Biobaumwolle
GOTS zertifiziert
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KUNDEN

Dann noch die geniale Begegnung mit Doris und
ihnen das Geld gleich Anfang Oktober. Die Decken sind
Jürgen Siebert und den wunder erfüllten kuschligen
einfach toll. Am Anfang hatte ich einige Probleme beim
Einschlafen mit der Decke, jetzt schlafe ich sehr gut damit.
bunten Decken. Seit Wochen schlief ich immer
Unser kleiner Hund mag auch die gelbe Decke. Wenn er
wieder auf der Couch, weil ich die Energie meines
sehr nervös ist legt er sich darauf und schläft gleich ein. Es
Mannes, der voll im Berufsleben steht, mir das
ist faszinierend was diese Decken bewirken.
Einschlafen ganz schwierig machte. Es war ein
Andrea K.
Gefühl dass sein laufendes Hamsterrad in meinen
14.9.2017
Körper sprang und in mir 2 Stunden weiter lief.
Ausser wenn ich ins Wohnzimmer ging, da klappe
gerne möchten wir Euch eine Rückmeldung zu den wunderbaren
das Einschlafen dann in 15 Minuten. Jetzt mit der
Decken geben. Es schläft sich ganz hervorragend unter den
gelben Schutzdecke, mit der Lebensblume klappt
Dekcne. Sie sind schön warm und weich, auch dem ersten
das Ein- und v.a. auch wieder durchschlafen
Waschen. Wir schlafen beide sehr viel tiefer und ich träume die
wunderbar. Mein Mann schläft auf der rosa LIEBES
ganze Nacht hindurch sehr viel intensiver als früher, was ich als
Decke und auch seine alten Wunden können dann
sehr positiv empﬁnde.
auch über Nacht in Heilung gehen, und ich bin
Da habt Ihr ein wunderschönes Produkt entwickelt.
sicher, dass er irgendwann aus dem Hamsterrad,“
Leisten zu müssen um Geld zu verdienen“ mit mir
Lieben Dank und viele liebe Grüße aus dem Norden
gemeinsam aussteigen wird. Damit wir dann
Melanie S.
unsere gemeinsame weiße LIEBESDECKE als
13.2.2019
Aufgabe in die Welt tragen dürfen. Es war für uns
Bin unglaublich begeistert
sonnenklar, dass wir unseren erwachsenen 5
von den Decken!
Kindern, seinen drei und meinen zwei, die jeweilige
ich möchte Ihnen sehr herzlich für Ihre
Habe mich letzte Nacht in die
Decke schenken werden, um sie so auf ihrem
wunderbaren Decken danken! Das
rosa Decke gekuschelt und Gefühl, wenn meine Kinder und ich uns
göttlichen Weg zur Universellen LIEBE in diesem
so unglaublich gut, fest und jeder in seine persönliche Decke hüllen
LEBEN noch zu unterstützen, dass auch in ihnen
tief geschlafen
die „erlebte Trennung“ von Vater und Mutter wieder
ist unbeschreiblich schön! Sie sind
und sehr erholt aufgewacht
heilen darf. Eine gute Möglichkeit für diese große
kraftvoll und umhüllen auf eine sehr
wie lange nicht. Dazu gegen
Patchwork Familie noch etwas in der Liebe
besondere Weise! Wir nutzen sie
morgen einen
beizutragen. Es darf jeder ganz leicht und liebevoll
täglich und fühlen uns wunderbar.
aufschlussreichen Traum
seinen eigenen Weg ﬁnden. Auf unser
Herzlichen Dank dafür und lichtvolle
gehabt.
gemeinsames Familiensystem in der Verbundenheit
Grüße aus Schleswig Holstein.
und Liebe.
Stefanie K.
Brigitte K.
4.1.2018
39
24.9.2018
Claudia und Johann B.
9.8.2016
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Wir sind übrigens sehr glücklich über
die schönen Decken.
Sonnige Grüße
Regine H.
25.5.2017

UNDEN

40

"Wir haben uns die Decken als FamilienWeihnachtsgeschenk geschenkt. Wir
genießen das Kuscheln und stellen ein
sehr angenehmes Miteinander innerhalb
der Familie fest. Liebe Grüße und großen
Dank, dass wir uns alle begegnet sind!"
Manuela B.

..schon lange hatte ich vor Ihnen zu
schreiben, aber in dieser stürmischen Zeit
ist es leider immer wieder untergegangen.
Seit kurz vor Weihnachten schlafe ich
jede Nacht in eine Ihrer Decken
gekuschelt. Dadurch fühle ich mich
beschützt und liebevoll eingehüllt, ein
Gefühl, das ich sonst im Alltag nicht so
kenne. Die blaue Decke hat alle
möglichenThemen nach oben befördert,
so dass ich sie immer nur phasenweise
nutze. Die Decke Quarz-Sand berührt
mein Herz und lässt mich zur Ruhe
kommen. Wundervoll!
Meiner jüngsten Enkelin habe ich die
Babydecke geschenkt, die sich allerdings
ihr zweijähriger Bruder immer wieder für
sich selbst holt, besonders wenn es ihm
nicht so gut geht. Dann wickelt er seine
Beine darin ein und tankt wieder auf.
Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese tollen
Möglichkeiten und freue mich jeden Tag
darüber!
Viele Herzensgrüße von
Astrid G.
27.6.2017
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Sabine S.
20.1.2017

ethcireB

A yoga teacher gave me one of your ﬂyers after I
used her blanket and loved it. I think she said that
she bought hers at a kundalini event? The blankets
are beautiful, there's nothing like them available in
the UK.
Catherine UK
11.12.2015

Frank hatte übrigens seine gelbe Decke mit
bei seiner Reikibehandlung und Christine,
die Reikimeisterin, war hocherfreut und
hatte dadurch viel weniger Arbeit!
Katie S.
10.7.2015

...aber zu meinem Papi , er
konnte einfach nicht schlafen
Endlich hat er zur Decke (Quarz)
gegriﬀen und er muss zugeben ,
das er ganz aussergewoehnlich
gut schlaeft unter der Decke…..
anders als sonst…
JAAAAAAAAA er hat es endlich
zugeben
muessen…..irgendetwas
besonderes haben Eure
Decken.
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Wow, seid ihr schnell. Die Decken heute gekommen und einfach
wundervoll. Anbei ein Foto von mir in der Decke damit ihr das
Lächeln seht das sie mir ins Gesicht zaubern .
Christina G.
10.6.2017
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