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Silvia Frei

IHR SEELEN BILD

Bild für eine Partnerschaft oder Familie
Ein Liebes-Energie-Bild ist ein wunderschönes Symbol für den 
gemeinsamen Lebensweg und ein Energiespender, um ge-
meinsame Herzenswünsche und Ziele zu verwirklichen. Es ist 
auch eine wundervolle Möglichkeit gemeinsame Räume mit 
Licht und Liebe zu erfüllen.

Wunsch-Erfüllungs-Bild
zu einem selbstgewählten Thema
Dieses Bild ist wie ein Lichtblick, um einen irdischen Herzens-
wunsch zu energetisieren. Es entsteht im Einklang mit der Vision 
Ihrer Seele, die den lichtvollsten Lebensweg und die tiefste, 
innere Sehnsucht kennt.

Erfolgsbild / Energie-Bild
für Beruf/Berufung/Praxis/Unternehmen
Ein Kraft-Bild, das Sie im Beruf/im eigenen Geschäft unterstützt, 
erfolgreiche Wege zu erkennen, diese auch zu gehen und das 
grösst mögliche Potential zu verwirklichen.

Seelenbild / Heil-Bild für ein Tier
Auch ein Tier hat eine Seele und somit seine eigene Seelen-
schwingung. Es möchte sich entwickeln und in seiner Einzig-
artigkeit verstanden und unterstützt werden.
Leiden wir und/oder unser geliebtes Tier an einer Krankheit, ent-
steht oft eine Wechselwirkung, und am Ende leiden beide! Ein 
Heil-Bild ist dann für beide Seiten eine wundervolle, heilsame 
Unterstützung.

Preise
Grösse und Preise nach Vereinbarung
Mindestgrösse 40 x 40 cm
Weitere Grössen nach Absprache

Silvia Frei 
ist seit 1988 freischaffende mediale 
Künstlerin. Bis 2005 eine eigene Gale-
rie mit Atelier in Horgen / Kursleiterin 
für Meditation, meditatives Malen und 
Numerologie. Mediale Lebensbera-
tung und energetische Heilarbeit. Die 
Gabe, persönliche Seelenbilder zu 
malen, entdeckte sie während einer 
Schulung der Medialität. Sie hat seit 
1988 viele dieser tiefbewegenden 
Lichtbilder gemalt und wundervolle 
Rückmeldungen erhalten. Silvia Frei

Partnerschafts-Bild

Berufs-Erfolgsbild

Wunsch-
Erfüllungs-Bild

Tier-Heil-Bild
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SEELENENERGIE

Ihr persönliches Seelenbild zeigt Ihre einzigartige Lichtessenz 
in Form von Farben und Formen. Es ist ein Spiegelbild Ihres 
wahren Seins und deshalb von grosser energetischer Kraft – 
ein Blick in Ihr innerstes Wesen, der tief bewegt und Sie mit 
Liebe, Licht und Kraft auf Ihrem Lebensweg unterstützt und 
Ihnen hilft, Ihre Herzenswünsche zu verwirklichen.

Wie entsteht Ihr persönliches 
Seelen- bzw. Energiebild?

Meine medialen Fähigkeiten ermöglichen es mir, Seelenbilder 
sowie auch persönliche Bilder für ein bestimmtes Lebensthema 
oder für einen speziellen Platz (z.B. Wohnung/Arbeit/Praxis) zu 
malen. Dazu müssen Sie oder der Empfänger nicht anwesend 
sein, und ich muss denjenigen auch nicht persönlich kennen.

Nach der Bestellung öffne ich mich für die Energie der Seele und 
stelle einen ersten medialen Kontakt her. Dabei übermittle ich ihr 
den Wunsch für das entsprechende Bild mit zusätzlichen Infor-
mationen, die ich zum Bild erhalten habe. Dann überlasse ich es 
der Seele, sich zu dem für sie richtigen Zeitpunkt bei mir zu mel-
den.

Während dem Malen bin ich in einer tief-meditativen Haltung 
und übergebe die Führung der Seele. Ein Bild kann nur ent-
stehen, wenn die Seele einverstanden und bereit ist, sich mir zu 
öffnen.

Farb- oder Gestaltungswünsche nehme ich gerne entgegen. Es 
ist jedoch die Seele, die den endgültigen Ausdruck des Bildes 
bestimmt und ganz genau weiss, was stimmig und unter-
stützend ist. Auch das Format des Bildes wählt die Seele 
(Rund, Quadrat, Quer- oder Hochformat).

Es geschieht auch oft, dass mir die Seele während dem Malen 
sagt, dass anstelle eines reinen Seelenbildes, ein Seelen-
Visions-Bild oder Seelen-Kraft-Bild entstehen wird.

Alle Informationen, die ich während dem Malen empfange, gebe 
ich dem Empfänger des Bildes weiter.

Persönliches Seelenbild
Ein persönliches Seelenbild zeigt das Licht Ihrer einzigartigen, 
wahren Seelenqualität. Es inspiriert und unterstützt Sie mit 
seiner Energie liebevoll und erinnert Sie in jeder Situation an die 
Schönheit und das vollkommene Licht ihrer Seele.

Seelen-Visions-Bild
Wir alle tragen in uns einen tiefen inneren Wunsch, den wir in 
dieser Lebenszeit verwirklichen wollen. Das Seelen-Visions-Bild 
ist eine energetische Kraftquelle und Inspiration, diesen Weg zu 
erkennen oder zu fühlen und schenkt Mut, ihn auch zu wählen 
und zu gehen.

Seelen-Kraft-Bild
Ein Seelen-Kraft-Bild zeigt oft eine noch wenig bekannte oder 
verdrängte Seite Ihrer Persönlichkeit. Mit einer meist klaren, 
energetischen Botschaft unterstützt dieses Bild die Ziele und 
Wünsche Ihrer Seele im irdischen Leben. Wenn wir erkennen, 
welch kraftvolles Potential in uns steckt und gelebt werden will, 
erkennen oder wagen wir oft neue Möglichkeiten, um glücklich 
und im Einklang mit unseren Visionen zu leben.

Seelenbild für ein Kind
oder bei Kinderwunsch
Die Seele eines „Kindes“ ist bereits ein einzigartiger, vollkom-
mener Lichtfunken, und es spielt keine Rolle, ob es bereits 
geboren ist oder noch darauf wartet zu inkarnieren. Denn Kind 
ist es nur im Irdischen – im Geistigen ist es eine hochschwin-
gende Seele. Durch das Lichtbild der eigenen Seelenessenz 
erhält das Kind einen himmlischen Anker und eine liebevolle, 
energetische Unterstützung für seinen gewählten Lebensweg.

Persönliches Heil-Bild
Ein persönliches Heil-Bild ist mit seinen Farben und Formen 
Balsam für Körper, Geist und Seele. Durch seine lichterfüllte 
Energie unterstützt und fördert es Harmonie und Gleichgewicht 
im Innen wie im Aussen, spendet Kraft und erfüllt das Herz mit 
Zuversicht und Frieden. Ein Heil-Bild kann keine Wunder bewir-
ken – und doch geschehen immer wieder Wunder, wenn unser 
Leben erfüllt ist von Liebe, Hoffnung und Freude.
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