
 
 

Einführung zu den Begleitblättern 
 
Bilder sind lebendig  
Jedes Volk, jede Kultur und jedes Zeitalter hat seine Bilder. 
Und jedes Bild hat Bedeutung und Wirkung für Psyche, Körper 
und Bewusstsein des Menschen. Lange stellten düstere 
Heiligenbilder die Leiden Jesu und die Sünden der Menschen 
dar und fixierten diese Energien in Kirchen und Häusern. 
Solche Schmerz-Schuld-Angst-Energieformate haben den 
Glauben der Menschen an das „Böse“ für sehr lange Zeit 
gefestigt. 

 
 
Die neue Zeit bringt neue Bilder 
Wir nennen dies Göttinnen-Gemälde, obwohl sie nicht mit Öl auf Leinwand entstanden, 
sondern am Computer, aber auf hochwertige Leinwand gedruckt erhältlich sind - wie ein 
richtiges altes Gemälde.  
   Dies sind keine Heiligenbilder, sondern Heilbilder. Die Motive betreffen dein aktuelles 
Leben in der Zeitenwende und helfen dir vom Tiefpunkt des Abstiegs hinauf in neue lichte 
Höhen - von der menschlichen Hölle in den menschlichen Himmel. Auch sie haben 
Bedeutung und mehrfache Wirkung: Sie zeigen dir die Schätze, die in deiner Dunkelheit 
liegen, die strahlende Präsenz, die in dir pulsiert, die sternenklare Weisheit deiner geistigen 
Heimat, die unerschöpfliche Güte, die dir innewohnt, den Trost und die Geborgenheit selbst 
in den finstersten Räumen - und die Liebe, in der du dauerhaft geborgen bist. 
 
 
Wesenhafte Heilbilder 
Jedes Bild besteht aus mehreren Ebenen, die gemeinsam eine Gesamtwirkung erzeugen, 
manche davon sind kaum sichtbar und dennoch stupsen sie deine Assoziation, Fantasie und 
Resonanz an. Und damit ist der Prozess deiner inneren Wandlung auch schon eröffnet. 
 
 
Spiegel-Bilder 
Das Antlitz der Göttin in den Bildern spiegelt deine innere Göttin und hohe Seele, die dieser 
Tage am Erwachen ist - völlig gleichgültig, ob du ein Mann oder eine Frau bist.  
 
Der Raum, der auf dem Bild dargestellt ist, spiegelt einen inneren Raum in deiner  
Körper-Psyche, der offen oder noch verschlossen ist (Bilder 4, 6, 9, 14). 
 
Die Kraft, die aus dem Bild hervorgeht, spiegelt deine innere Kraft, die schon  
wach ist oder noch schlummert (Bilder 2, 8, 12) 
 
Die dargestellt Atmosphäre spiegelt deine innere Atmosphäre.  
Ist sie geklärt (Bilder 5, 11, 13), lebendig oder blockiert (Bilder 6, 9, 10, 15)? 
 
Diese Spiegelkraft bewirkt einen raschen Ausgleich zwischen den hohen und niedrigen 
Schwingungen, sobald du Kontakt aufnimmst (sh. unten: Flash). Diese Bilder kommen aus 
hohen Reichen, wo Intelligenzen leben, die eine rasche Klärung deines Lebens wünschen - 
und bewirken können. Sei bereit zur Kommunikation. Betrachte das Bild bewusst und atme 
es. In dieser Begegnung kann der Funke des Geistes aus dem Bild auf dich überspringen.   



Reiseführer und innere Ärztin 
In diesem Sinne sind diese Bilder innere Toröffner, Reiseführerinnen, Wegbegleiter und - ja: 
Heilerinnen und Ärzte. Sprich mit deiner inneren Göttin, lasse dich von ihr in ihre Reiche 
entführen. Bitte um Unterstützung bei aktuellen Themen.  
   In jedem Bild stellt sie dir die Fragen, die du dir selbst stellen solltest: Fragen, deren 
Antworten bereits in deinem Feld sind und die offensichtliche oder verborgene Probleme 
lösen können. Atme mit dem Bild, damit sich seine lichtvolle Wirkung in deine Körperfelder 
und Wohnräume ergießen und sich selbst deine Wohnungsseele mir ihm verbinden kann.  
 
 
Seelisch-emotionale Heilwirkung 
Jedes Motiv besitzt Kräfte und Eigenschaften, die bestimmten Bereichen des Lebens 
zugeordnet sind und dort eine konzentrierte geistige Heilwirkung entfalten können. Jedes 
Motiv hat eine eigene Wirkungskombination. Lies die Beschreibungen der Bilder, lasse dich 
ein und erlebe selbst, was geschieht. 
 
 
Flash: Erste Erfahrung zur Wirkung (Bild 1) 
Schon bei der Bearbeitung der Bilder passierte es: Meine Mitarbeiterin kannte das Motiv, 
doch jetzt war die Wirkung anders. Sie erlebte einen Flash - und schreibt:  
   „Mir kommt es vor, als habe ich das Bild zum ersten Mal gesehen. Und bereits mit dem 
ersten Blick auf das Bild öffnete sich ein Raum. Ich war gleichzeitig Betrachter und Teil der 
Szenerie. Der Ort war für mich ein Ahnenhain. Geflasht hat mich das Empfinden tiefer 
Geborgenheit, die ich unmittelbar erlebte. Geborgen in den Reihen der Ahnen (durch das 
Urgestein im Bild) als auch in der Sternenheimat (durch die funkelnden Lichter). Diese 
nehme ich als Sterne im Weltraum und als Seelenlichter meiner Ahnen und der Menschen 
wahr. Und so ist es auch ihre Geborgenheit und ihr Frieden, die ich spüre, weil sich ALLES 
in einer Ordnung befindet. Hier ist etwas zusammengekommen, was lange getrennt war. 
Dieses Bild hat mir ein neues und weiteres Gefühl von Zuhause gegeben.“  
 
Ein Flash  
ist eine plötzliche, unvorhergesehene, unbeabsichtigte und gnadenvolle Zeitreise in 
Bruchteilen von Sekunden, in der mehrere Dimensionen zusammenkommen und eine 
Schnittstelle in unserem Bewusstsein bilden.  
 
Und was passiert dabei?  
Heilung, Reinigung und Entbindung (zum Beispiel von Gelübden, Flüchen, Traumata etc.), 
Vergebung, Rehabilitation und Segnung. Dies geschieht auf molekularer, genetischer, 
hormonell-zellulärer Ebene: die Löschung alter Drama-Energien und die Bildung neuer 
Freude-Information im Körperbewusstsein finden statt. Diese schwingen sich mit der Zeit so 
ein, dass selbst unser Verstand sie aufnimmt. Und dann denken, fühlen und handeln wir 
anders als je zuvor. 
 
Viel Freude mit deinem Bild 
wünscht dir von Herzen 
Sabine Wolf 
 
 
Die Motive: 
01 Gaia-Erdenmutter  09 Aina  Feuertor 
02 Kali-Sonnenmutter 10 Paik Das innere Kind 
03 Isis-Sternenmutter 11 Isis im Totenreich 
04 Isis und die Töchter Gaias 12 Baqi Eibenschwester 
05 Xeru Zwillingsschwester 13 Coon Sub-Supra-Bewusstsein 
06 Elyn Flussschwester 14 Mera Ozean des Lebens 
07 Erya Blut des Lebens 15 Tule Nachtwaldgöttin 
08 Nuri Neuer Morgen https://shop.kristallmensch.net/shop/goettinnen-gemaelde/ 


