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Durch Liebe ist alles, 
was existiert, erschienen, 
und durch Liebe erscheint 
all das, was nicht existiert, 

als existent.

Shabistari



Die Geschichte zu den Decken

Im Jahre 2013 erhielt Doris, in tiefer Meditation, 

zum ersten Mal eine Botschaft. Diese lautete 

..bringt Engeldecken in die Welt. Es dauerte über 

ein Jahr bis wir diese Botschaft umgesetzt hatten. 

Bis es soweit war mussten wir, ohne Kenntnisse 

der Textilbranche, viele Entscheidungen treffen. 

Wir entschieden uns für Biobaumwolle als 

Material. Göttlich geführt fanden wir die Weberei 

Richter in Bocholt. Bis heute unser zuverlässiger 

Partner. Danach folgten schon bald die ersten 

Info´s zu den ersten Decken. So erschienen im 

Januar 2015 unsere ersten drei Decken und bis 

zum heutigen Tage viele weitere, für die wir sehr 

dankbar sind. Beinahe jeden Tag erfahren wir  

teilweise unglaubliche Geschichten, die sich durch 

das Schlafen mit den Decken ereignen und uns 

von glücklichen Kunden berichtet werden.

Unser ganzer Dank gehört unserer göttlichen 

Führung, der Weberei Richter und unseren vielen 

Partnern.

In Demut Doris und Jürgen Siebert



Komm kuscheln

Diese kuscheligen Decken aus reinen 
Naturmaterialien werden  jedem bald ,,ans Herz 

wachsen". Eine bewusst gewählte Symbolik 
erweitert den Nutzen der Biobaumwolldecken in 
den energetisch- therapeutischen Bereich hinein. 
Man kann darin sehr gut „auftanken“ und auch 

zur Ruhe kommen. Für eine vorbildliche 
Herstellung nach der GOTS Zertifizierung ist eine 

sorgfältige Auswahl bester Biobaumwolle und 
Farbstoffe garantiert. 

So erreichen wir den angestrebten hohen 
Qualitätsstandard. Dazu trägt auch das 

Einfärbungsverfahren bei, bei dem ausschließlich 
Farbstoffe und Hilfsmittel zum Einsatz kommen, 

die der Zertifizierung nach dem Öko Tex-Standard 
100 entsprechen. Produktionsort ist Deutschland.

Um diesen flauschigen Charakter weitestgehend 
zu erhalten, pflegen Sie die Decke am besten nach 

der beigefügten Waschempfehlung. Die 

Decke ist aus sauberen Naturmaterialien 
hergestellt, das Waschen vor dem Gebrauch ist 

nicht nötig.
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150 x 220 cm Art.Nr.: 50060   121,50€

ACHTSAMKEIT ist eine notwendige Eigenschaft, um 
eine mehr und mehr bewusste Lebensführung zu 

entwickeln. Wenn wir uns auf den Weg machen oder 
auf unserem Weg sind, ist es für uns wichtig, die 

vielen kleinen Signale, die uns das Universum sendet, 
auch zu erkennen. In jeder Lebenssituation kann ein 
wichtiger Hinweis kommen, wie wir im Sinne einer 

bewussten Lebensgestaltung, weiter machen 
können, um den göttlichen Plan, der in uns ist, zu 

verwirklichen. Schreibe  deine Träume gleich 
morgens auf, hier zeigen sich Impulse, die du 

vielleicht erst später einzuordnen, verstehen wirst.  
Achtsamkeit im Umgang mit dir selber, deiner 

Familie, mit deinem Umfeld und mit der Natur hilft 
uns dabei, ein weiteres Level in unserer 

Weiterentwicklung zu erreichen. So schreiten wir 
immer weiter voran auf dem Weg, um unser Ziel zu 

erreichen. Gerade die Natur als unser ständiges 
Umfeld  fordert uns gerade jetzt sehr heraus. Kann 
die Gesellschaft als Ganzes die Signale erkennen? 
Jeder von uns ist ein Teil des Ganzen, deswegen 

kommt es auf jeden von uns an, weil das 
Gedankengut aller insgesamt, immer ein machtvolles 

Feld ist. Also, sei auch du dabei pro Schöpfung und 
der Natur als unser gemeinsames Lebensfeld.

Achtsamkeit
apricot/natur 

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert
150 x 220 cm Art.Nr.: 50060  126,00€ 



Die Decke der Erkenntnisse und der Klarheit.
Wenn wir in allem, mit allem achtsam umgehen, 

erfolgt die Reinigung, Heilung unseres 
Gedankengutes. Das, was nicht gezeigt, geprägt 

wurde, prägt sich jetzt ein und kann, darf und soll 
gelebt werden. Friedvoll und achtsam aussöhnend 

mit uns selbst umgehen. Menschen, die sich in 
ihrem Körper nicht zu Hause fühlen, können sich 
aussöhnen mit ihren Kindheitstraumata. Lernen, 

erkennen, dass wir uns selbst und andere 
tolerieren und so annehmen, wie der Lebensweg 

sich zeigt.

Achtsamkeit
natur/aquamarin

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert
150 x 220 cm Art.Nr.: 50062 126,00€ 
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Die pure Versöhnung und Aussöhnung. Der 
Start in die neue lichtvolle Zeit. Verbrennung 
allen Schmerzes und die Bereitschaft aus der 

Tiefe unseres Seins für einen Neuanfang. Jetzt, 
ohne zu zögern. Wir umhüllen alles und alle mit 

Liebe und Licht und setzen all unsere Energie 
frei für diesen Weg und diesen Auftrag. Wir 

bitten unsere wahre und höhere Identität uns 
zu unterstützen. So sei es.

Für Kinder jeden Alters sich aus der 
vermeintlichen Aufgabe - sich um die Themen 

und Probleme der Eltern kümmern zu müssen -
lösen.

Liebe und Licht 
Zartrosa/rot

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

150 x 220 cm Art.Nr.: 50065  124,00€  



Das Gefühl des nicht Willkommen – und 
Geliebtseins löst sich auf. Stille, Frieden, Demut, 

Ergriffenheit und Berührtsein, Auflösung von 

tiefsitzender Trauer, von Schmerz um Verlust von 

Verlorenem.  Lösen vom Festhalten des 

Vergangenen, tiefe Verbindung und Dankbarkeit 

mit allem auf meinem Weg.  
Mutter Maria als mein Begleiter.

Liebe und Licht  
türkis/mauve 

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert
150 x 220 cm Art.Nr.: 50066  124,00€ 
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Hier wirst du als alte Seele angesprochen. Dein 
reichhaltiger Erfahrungsschatz, dein tiefes 

Wissen wird zum Wohle der Menschheit 
benötigt.

Die Erzengel Metatron und Chamuel helfen dir, 
dich erneut mit der kristallinen 

Bewußtseinebene und dem Urwissen der 
Menschheit zu verbinden. Diese Kraft öffnet 
und weitet dich bis in die tiefen Wurzeln des 

menschlichen Seins.

Tiefverbundene ursprüngliche Herzenskraft voll 
Wärme und Freude.

Söhnt dich aus mit den Altlasten im Herzen.

Ruhe und Kraft 
weiß/altrosa

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

150 x 220 cm Art.Nr.: 50501  124,00€  



Zentrieren und zur Ruhe kommen. Neue Kräfte 
mobilisieren. Uns umhüllen mit stärkender 

Energie. Ermüdete und erschöpfte Kräfte und 
Fähigkeiten neu entwickeln.

Ins hier und jetzt zurückkehren, von Ruhe und 
Beständigkeit erfüllt.

Das goldene Licht für Lebenskraft aus dem 
Universum verbindet sich mit der Urkraft von 
Mutter Erde. Stärkt den Solarplexus und führt 
zu Austausch und Ausgleich. Feuer für die Milz. 

Verbrennt energetische Belastungen.

Hinweis:
braun am Körper beruhigt, ideal zum Schlafen

gelb am Körper gibt Kraft

Ruhe und Kraft 
braun/gelb

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

150 x 220 cm Art.Nr.: 50500  124,00€  
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Amai, Hüter des türkisfarbenen Strahls, bewirkt 
mit seiner 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. 
Vor allem Kinder fühlen sich oft einsam und 
können es nicht erklären und nicht darüber 

sprechen.  Sie spüren, dass etwas fehlt oder dass 
jemand fehlt. In ihrem Umfeld nehmen sie sehr 

feinfühlig Disharmonien wahr - bitte nicht 
belügen, sondern ihre Wahrnehmungen ernst 

nehmen.

Frieden
weiß/türkis

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

150 x 200 cm Art.Nr.: 50019  115,00€ 
150 x 220 cm Art.Nr.: 50043  124,00€

 

mit den Worten in englisch
150 x 200 cm Art.Nr.: 50028  115,00€ 



Die Schwere, Schwerfälligkeit durch 

das Weltgeschehen, die seit 2020 

verstärkt sich zeigt, soll mit Hilfe 

dieser Decke in die Leichtigkeit, 
in die Transformation gehen. Viele, 

sich wie ausgebremst fühlende 

Menschen, Seelen gehen leichter 

voran und finden, fühlen ihre 
göttliche Anbindung. 

St. Germain unterstützt, begleitet.

Wer für den Weltfrieden meditiert, 

erhält hiermit eine sinnvolle 

Unterstützung.

Frieden
natur/violett

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert
150 x 220 cm Art.Nr.: 50001  115,00€ 

mit den Worten in englisch
150 x 200 cm Art.Nr.: 50002  106,00€ 
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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, 

und 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 dein 

spiritueller Wegbegleiter.

Liebe
violett/natur

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

150 x 220 cm Art.Nr.: 50038  124,00€ 

mit den Worten in englisch
150 x 200 cm Art.Nr.: 50026  115,00€ 



Die rosafarbene Decke löst und befreit 
verhärtete, "verkrustete"Herzen von Druck, 

Erwartungshaltung, Schmerz und Wut. Tränen 
der Erleichterung und Befreiung dürfen fließen. 
Ein anderer Kanal ist hierfür nicht mehr nötig. 

Häufig sind Schwächen im Nieren - und 
Blasenbereich ein solcher Kanal. Oder wir lassen 
einfach keine Gefühle mehr zu, weil wir sie nicht 

zeigen können, wir haben einen dicken Panzer um 
unser Herz gelegt, einfach um weiter existieren 

und funktionieren zu können. In der 
Partnerschaft  ist dann ein "wir" aus Angst vor 

Verletzungen und hohem Erwartungsdruck 
schwer möglich. Kinder spiegeln oft diese 
Erlebnisse ihrer Eltern wider und glauben 
unbewusst den Eltern helfen zu müssen, 

Einnässen bis in die Pubertät kann die Folge sein. 
Die rosa Decke unterstützt  die tiefe 

innere Verbundenheit einer werdenden 
Mutter zu ihrem ungeborenen Kind, von 

Herz zu Herz.

Liebe
rosa/natur

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

150 x 220 cm Art.Nr.: 50041  124,00€
 

mit den Worten in englisch
150 x 200 cm Art.Nr.: 50021  115,00€ 
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Diese Decke ist von Erzengel Michael begleitet, 
dem Schutzengel für Deutschland. Angst, 

Dunkelheit, depressive Stimmung, Unsicherheit. 
Durch diese Emotionen ist unser Lebensfluss 

gestaut. Diese blaue Decke unterstützt uns darin, 
im Herzen ruhiger und friedlicher zu werden. Sie 
kann wie eine Erlösung aus der "Schuldthematik" 

wirken, die über Generationen in der Familie 
energetisch weitergetragen wurde. Es ist ein 

Aufbrechen und Befreien aus der Last der 
erlebten Konflikte aus Generationen der 

familiären Linie, in der dieses Karma immer 
weiter getragen wurde. Durchatmen und Frieden 

schließen, Aussöhnen, Versöhnen mit dem 
Erlebten ist jetzt möglich. Viele dieser Energien 

stehen in Verbindung mit dem Erlebten im 2. 
Weltkrieg, weil sie nicht kommuniziert wurden 
und noch tief im Herzen liegen. Dieses hat hart 

gemacht und manchmal auch eine nicht 
definierbare Traurigkeit erzeugt.

Liebe
hellblau/blau

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

150 x 220 cm Art.Nr.: 50045  124,00€ 

mit den Worten in englisch
150 x 200 cm Art.Nr.: 50023  115,00€ 



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. Insbesondere gilt dieses 

für den Herzbereich, wenn es um ehemalige 
Partnerschaften und Freundschaften geht. Auch 

bei Mobbing ist diese Energie sehr hilfreich.
Fremde Energien die uns Kraft kosten, werden 
aus unserem Feld gefegt. Ist unser Energiefeld 

gereinigt, nehmen wir unser wahres Selbst 
intensiver wahr und können uns selbst besser 
spüren. Dadurch lernen wir uns abzugrenzen, 

nein und stopp zu sagen, weil es unserem eigenen 
Schutz dient.

Liebe
gelb/natur

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

150 x 200 cm Art.Nr.: 50011  115,00€ 
150 x 220 cm Art.Nr.: 50040  124,00€ 

mit den Worten in englisch
150 x 200 cm Art.Nr.: 50025  115,00€ 
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Sich von der Meinung, der Erwartung, der 

Abhängigkeit von den eigenen Eltern frei 

machen.
Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit auf allen 

Ebenen werden transformiert. Insbesondere fällt 

es leichter, sich aus sexueller Abhängigkeit zu 

lösen. Die verlorene Freude und Lebenslust 

kehren zurück. Sie stärkt den Lebenswillen und 

den Lebensmut. Sie bringt dich zurück in  deine 

Kraft und du kannst dich besser spüren. Sie stärkt 

das 2. und 3.Chakra, wodurch die weibliche Kraft 

unterstützt wird, auch bei Männern. Sie stärkt 

den Solarplexus, was stabilen Schutz bewirkt und 

einen stabilen Umgang mit sich selber. 

Liebe
gelb/orange

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert
150 x 200 cm Art.Nr.: 50017  115,00€ 
150 x 220 cm Art.Nr.: 50037  124,00€ 

mit den Worten in englisch
150 x 200 cm Art.Nr.: 50027 115,00€ 



Ja, wenn du dich selbst nicht magst, wie willst du 
dann andere lieben? Wer hat dir gesagt, dass du 

nichts taugst, dass du nichts wert bist? Vergiss es!
Auch du bist ein wahrer Schatz an Liebe, Weisheit, 

Wissen und Können. Arbeite dich vor zu deinem 
wahren Kern. Lass ihn heraus 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 Umfeld bestätigt bekommen. Die 
Kraft der Decke gibt dir die Unterstützung, die du 

benötigst.
Achte mehr auf dich. Du bist es Wert, dass du dich 

wertschätzt. Du darfst dir Zeit für dich nehmen 
und musst nicht immer funktionieren.

Liebe
quarz/natur

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

150 x 200 cm Art.Nr.: 50016  115,00€ 
150 x 220 cm Art.Nr.: 50044  124,00€

 

mit den Worten in englisch
150 x 200 cm Art.Nr.: 50020  115,00€ 
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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 und heilt 

mit seiner Kraft, was dich bisher gehindert hat, 

aufrichtig zu sein.

Liebe
grün/natur

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

150 x 200 cm Art.Nr.: 50018  115,00€ 
150 x 220 cm Art.Nr.: 50047  124,00€ 

mit den Worten in englisch
150 x 200 cm Art.Nr.: 50024  115,00€ 



Komm runter und zentriere dich. Komm in deiner 

Mitte an. Nehme dich und deine Situation so 

wahr, wie sie sich jetzt gerade darstellt.
Diese Variante ist sehr gut geeignet für den 
Einsatz auf Massage - und Behandlungsliegen.

Vital
quarz/natur

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

150 x 220 cm Art.Nr.: 50049  124,00€ 
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Lass los.  Diese Decke befreit dich von deinen 
energetischen Belastungen.

Verknüpfe all deine Gedanken nicht mit allem um 
dich herum. Sag stopp 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. Ebenso kann 

und sollte sie von allen Familienmitgliedern 
genutzt werden, um sich täglich von Anhaftungen 

fremder Energien zu befreien.

Vital
gelb/natur

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

150 x 220 cm Art.Nr.: 50046  124,00€ 



Traue dir und deiner Intuition. Du bist ein 
spirituelles Wesen, auch wenn dein Umfeld dir 

das noch nie bestätigt hat. Gebe deinen 
tiefliegenden Wunsch, deine Sehnsucht in dir 
nach der Bestätigung, dass du ein geliebtes 

Gotteskind bist, nicht auf. Du bist es! 
Diese Decke stärkt dein spirituelles Bewusstsein, 
begleitet dich auf deinem Weg und harmonisiert 

deine Energiezentren.

Vital
violett/natur

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

150 x 220 cm Art.Nr.: 50039  124,00€ 
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Wer starke Wurzeln hat, den wirft so schnell 
nichts um. Jeder der sich entwurzelt fühlt, keine 
wirkliche "Bodenhaftung" hat, nicht weiß 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, denn so gewinnen wir 

unser tiefes Urvertrauen. 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

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

150 x 220 cm Art.Nr.: 50048  124,00€ 

Spüren Sie den Unterschied, je nachdem welche Seite am Körper 
ist. Die dunkelrote Seite bildet den Schutzkokon durch Mutter 

Erde. Wir empfehlen diese Seite nach außen zu legen.



Jeder Schal unterstützt die 
Lösung von Blockaden im Hals 

und Nackenbereich. 
Wir stellen die Frage: 

Wer sitzt uns da im Nacken
Der Schal ist also ein Schutz für 

den Hals und gibt uns ein 
wohliges Gefühl beim tragen.

Die Themen der Schals 
entsprechen denen der 

jeweiligen Plaids.
Bedingt durch den fehlenden 

Text ist die Kraft beim 
Schal schwächer als 

beim Plaid.

Schal
100% Biobaumwolle  GOTS 

zertifiziert
50 x 190 cm 

52,00€

türkisblau/natur   Art.Nr.: 50075
 

blau/rot   Art.Nr.: 50076  

gelb/grau   Art.Nr.: 50077  
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Schal
100% Biobaumwolle  

GOTS zertifiziert

Diese Schals sind mit dem 
gleichen Garn gewebt wie 

unsere Decken.

Deswegen sind sie dicker als 
die anderen Schals.

zartrosa/altrosa   
Art.Nr.: 50078
50 x 210 cm 
61,00€

Ich bin ganz bei mir. 
Herzensenergie.

gelb   /braun
Art.Nr.: 50079

50 x 210 cm 
61,00€

Kraft, Ruhe und Schutz.



Dieses Plaid ist bewusst in einem etwas dünneren 
Garn gewebt, weil es wunderbar zum Meditieren 
und Tragen um die Schulter gelegt werden kann. 

Der Text um die Blume des Lebens herum - 

„Von Herz zu Herz und in Verantwortung lasst uns die Liebe in die 

Welt schwingen“-“From heart to heart and in responsibility let us 

vibrate love into the world“ 

ist für uns alle die Herzensenergie, die nicht auf 
der Strecke bleiben darf, egal wie es uns gerade 

geht. 
Diese Variante holt unsere Power, Vitalität und 
Herzenskraft zurück in die Sanftheit, Stille und 

Vertrautheit. Es legt sich um uns wie ein uns 
behütender Mantel. Das Leben ist ewiglich und 
vergänglich zu gleich. Seid euch dessen 

bewusst.

Plaid
blau/rot

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

100 x 190 cm Art.Nr.: 50071  88,00€ 
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Dieses Plaid ist bewusst in einem etwas dünneren 
Garn gewebt, weil es wunderbar zum Meditieren 
und Tragen um die Schulter gelegt werden kann. 

Der Text um die Blume des Lebens herum -

„Von Herz zu Herz und in Verantwortung lasst uns die Liebe in die 

Welt schwingen“-“From heart to heart and in responsibility let us 

vibrate love into the world“ 

ist für uns alle die Herzensenergie, die nicht auf 
der Strecke bleiben darf, egal wie es uns gerade 

geht. 
Innehalten, bei sich sein, in sich ruhen, sich 
stabilisieren. Sich mit seinem inneren Kind 
verbinden und das Vertrauen in sich selbst 

stabilisieren. Die Herzenskraft, 
Herzensschwingung zu anderen stabilisieren.

Plaid
türkisblau/natur

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

100 x 190 cm Art.Nr.: 50070  88,00€ 



Dieses Plaid ist bewusst in einem etwas dünneren 
Garn gewebt, weil es wunderbar zum Meditieren 
und Tragen um die Schulter gelegt werden kann. 

Der Text um die Blume des Lebens herum - 

„Von Herz zu Herz und in Verantwortung lasst uns die Liebe in die 

Welt schwingen“-“From heart to heart and in responsibility let us 

vibrate love into the world“ 

ist für uns alle die Herzensenergie, die nicht auf 
der Strecke bleiben darf, egal wie es uns gerade 

geht. 

Mit dieser Farbgebung kommt die wärmende, 
alles umhüllende Beständigkeit

zu dir. Nehme die Süße des Lebens an und gebe 
sie an alle weiter. Das ist der Fluss des Lebens.

Dieses Plaid wirkt sehr gut, wenn wir unterwegs 
sind - in Kontakt zu anderen - es schützt uns vor 

energetischen Übergriffen.

Plaid
gelb/grau

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

100 x 190 cm Art.Nr.: 50072  88,00€ 
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Für die reinkarnierten und geläuterten Seelen, 
begleitet von Mutter Maria, die das Licht und die 

Reinheit, wie durch einen Strahlenkranz aus 
ihrem Energiefeld der Welt zur Verfügung stellen. 

Wir werden herausgefordert uns damit 
auseinander zu setzen und in Demut vor der 
Schöpfung uns auf das Wesentliche in uns zu 
besinnen und danach zu handeln, zum Wohle 

Aller. Willkommen den kindlichen, reinen Seelen 
aus dem Ursprung unseres Seins. Der Engel, der 

für diese Türkisfarbe steht, ist der Engel der 
Weisheit, des neuen Wissens, der neuen Zeit.

Baby
weiß/helles türkis

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

75 x 100 cm Art.Nr.: 50083  47,50€ 

mit den Worten in englisch
75 x 100cm  Art.Nr.: 50084  47,50€

Text um die Blume des 

Lebens:

Möge ewig die Sonne auf dich 

scheinen, Liebe dich umgeben 

und das reine Licht in deinem 

Herzen, dir den Weg weisen.



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. Dazu 
gehören auch postnatale Depressionen und 

Erlebnisse in der pränatalen Phase im Mutterleib. 
Traumata der Mutter und des Vaters aus den 

Phasen vor und während und nach der Geburt 
ihres Kindes. 

Schwangerschaftsdepressionen.

Baby
mauve/natur

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

75 x 100 cm Art.Nr.: 50087  47,50€ 

mit den Worten in englisch
75 x 100cm  Art.Nr.: 50088  47,50€

Text um die Blume 

des Lebens:

Möge ewig die Sonne 

auf dich scheinen, 

Liebe dich umgeben 

und das reine Licht 

in deinem Herzen, 
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Die Ungeborenen im Mutterleib haben immer die 
Farbe rot um sich herum. Wenn sie das Licht der 

Welt erblicken, können wir einen sanften 
Übergang ermöglichen, indem wir sie in diese 
rote Decke hüllen. Bewirkt auch Erdung und 

Verwurzelung  für das Baby.
Für Erwachsene kommen in dieser Decke 

Erinnerungen an die vermisste „Schnuffeldecke“ 
aus der Kindheit zurück.

Befreiung in den Tiefen unseres Selbst. 
Feuer und Verbrennung von Altlasten auf 

physischer und psychischer Ebene, wirkt bei 
unterdrückter Wut, für Leber , Galle, 
Bauchspeicheldrüse und Unterleib.

Hingabe aus der Verzweiflung heraus geboren, 
führt im Positiven zum Tanzen und Singen.

Baby
rot/natur

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

75 x 100 cm Art.Nr.: 50089  47,50€ 

mit den Worten in englisch
75 x 100cm  Art.Nr.: 50090  47,50€

Text um die Blume 

des Lebens:

Möge ewig die Sonne 

auf dich scheinen, 

Liebe dich umgeben 

und das reine Licht in 

deinem Herzen, dir 

den Weg weisen.



Diese Decke ist sowohl für Erwachsene, wie auch für 
Kinder und Babys wirksam. Das Kraftfeld dieser 

Decke stärkt das Sonnengeflecht und bildet so einen 
Schutz gegenüber anderen. Ist man unterwegs auf 
Reisen ist diese Decke gerne ein Begleiter. Auch bei 

Krankenhausaufenthalten tut sie gut. Einfach 
ausgebreitet auf das Bett legen reicht schon aus.

Gerade für Babys mit ihrer zarten und 
ungeschützten Aura ist diese Decke besonders 

wichtig. Wenn man mit dem Baby eine geschützte 
Umgebung verlässt und anderen  Menschen 

begegnet, die gerne mal das kleine Baby streicheln 
möchten und wie so oft, es auch selbstverständlich 

tun, hinterlassen diese ihren energetischen 
"Abdruck". Die Decke schützt und reinigt, genau wie 
die große Decke, das gesamte Energiefeld.

Baby
gelb/natur

100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

75 x 100 cm Art.Nr.: 50091  47,50€ 

mit den Worten in englisch
75 x 100cm  Art.Nr.: 50092  47,50€

Text um die Blume 

des Lebens:

Möge ewig die Sonne 

auf dich scheinen, 

Liebe dich umgeben 

und das reine Licht 

in deinem Herzen, 

dir den Weg weisen.
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Begleitet das Neugeborene in die Welt voller 
Herausforderungen.

Die Verbindung mit den Naturelementen bereitet 
es auf den achtsamen und wachsamen Umgang 

mit diesen vor.

Lieferbar
voraussichtlicht ab 
Mitte Februar 2023

BabyNaturelemente

natur/zimt
100% Biobaumwolle  GOTS zertifiziert

75 x 100 cm Art.Nr.: 50093  47,50€ 



  

 t r äe gb te  i  dL i ce hi
d

Lebenskraft, Leichtigkeit, 
Freude und Befreiung. Ja, 
hier bin ich. Zugehörigkeit, 
ermutigend, alles darf 
hochkommen und geklärt 
werden. Die wärmende 
und schützende Hülle erdet 
uns.

Love Kids 
natur/orange
Art.Nr.: 50102

Jede Decke 100% Biobaumwolle 

150x100cm

88,00€

Love Kids altrosa/mauve
Art.Nr.: 50103

Während der Schwangerschaft signalisiert die 
werdende Mutter: „du bist willkommen“. Tiefe 

Freude 
zulassen. Die 

sanfte, 
liebevolle 

Umarmung 
für Mutter 

und Kind 
nach der 

Geburt. Sie 
fühlt sich an 

wie ein 
liebevolles, 

wichtiges 
Kuscheltier, 

dich sanft 
umhüllend. 

Unsicherheit 
in der Gesch-
lechterrolle. 
Auch ein 

Junge darf weich und 
anschmiegsam sein. Zu dem 
„starken“ Mädchen gehört auch 
die weibliche, weiche Seite.

Ich bin liebenswert! Für all die traumatisierten 
Seelen, die tief in ihrem Herzen spüren-alles 

wird gut. Kraft aus der Tiefe des eigenen Seins 
schöpfen. Ersehnte Liebe in die Erfüllung 

führen. "Oh ja, bitte und danke." Unterdrückte 
Tränen dürfen fließen. Dramatische Erlebnisse 

rund um die Geburt, oder in den ersten 
Lebensjahren, wie z. Bsp. Kaiserschnitt, 

getrenntsein von Mutter und Kind nach der 
Geburt, Ablehnung durch die Mutter, durch 

psychischen Stress, können harmonisiert und 
ausgesöhnt werden.

Love Kids 
zartrosa/altrosa
Art.Nr.: 50104
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 Love Kids blau/gelb
Art.Nr.: 50100

Qualität: 100% 
Biobaumwolle
Preis: 88,00€

Qualität: 100% 
Biobaumwolle

Preis: 88,00€

Energien wie Angst und Verzweiflung, Mobbing, Kindermobbing in der 
Schule, Übergriffe jeglicher Art, Ausgrenzung, Albträume, tiefe 
Verletzungen und Belastungen werden transformiert.
Beruhigt hitzige Gemüter.

Plötzlich auftretende Beklemmungen im Bauch - Brustbereich z.B. beim 
Anschauen von Filmen, lesen von Büchern etc. Dies sind eventuell 
Hinweise auf tiefsitzende Erlebnisse, auch aus früheren Leben, die in die 
Aussöhnung und Heilung kommen können.

Gelb gilt als Abgrenzung und Schutz. Es stärkt das Bewusstsein - mit mir 
nicht, ich bin stark und in meiner Kraft.  Ein dich total beschützendes 
"Schnuffeltuch".

Love Kids natur/türkis
Art.Nr.: 50101

Die Seele erholt sich und fühlt sich ihrer 
Aufgabe wieder näher. Aus den zu vielen 

Erwartungen und Anforderungen kommen wir 
wieder zur Ruhe. Sie gibt uns Klarheit und 

Unterstützung für die uns verunsichernden 
Gedanken  und Emotionen. Die Kraft der Decke 

zentriert und stabilisiert uns.

Jede Decke 100% Biobaumwolle 

150x100cm

88,00€



Waschanleitung

 1. bitte waschen Sie unsere Biobaumwollartikel nur im 
  Wollwaschprogramm bei 30°C.

 2. verwenden Sie bitte ein flüssiges Wollwaschmittel.

 3. Im Trockner im Schongang trocknen.
  Erfahrungen zeigen, dass eine halbfeuchte Trocknung 
  mit anschließender Trocknung im Raum oder draußen, 
  sehr gute Ergebnisse bringt.

 4.  bitte verwenden Sie keine Duftstoffe oder Weichspüler.

 5. geben Sie zu den Biobaumwollartikeln 
  keine Mikrofaserartikel hinzu.
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Die für mich getestete Decke war 
100 % mein Thema. Erstaunlich das 
Gefühl in eine Seite ein gehüllt der 
Geborgenheit verbunden mit 
innerer Wärme und in die andere 
Seite  eingehüllt entsteht ein Gefühl 
von geschützt sein und Stärke allem 
begegnen zu können. Sie begleitet 
mich seit dem auf allen Reisen.

Zwei Tage nach der Benutzung meiner Decke wache ich 
Nachts nur noch ca. 2 - 3 mal auf, sta� 4 - 5 mal. Auch ist 
mein Schlaf �efer.Seitdem ich den Schal gelb braun immer 
mal wieder benutze brauche ich keine Wärmflasche mehr.Die 
Wärmflasche war ein steter Begleiter auch bei ca. 28 Grad. 
Jetzt darf sich die Wärmflasche erholen.
Nachdem mein Mann seine Decke 2 Tage benutzte stellte 
auch er einen �eferen Schlaf fest.
Wir benutzen unsere Decke täglich.
Außerdem habe ich eine posi�ve Veränderung an uns beiden 
festgestellt.Unser Ton hat sich untereinander posi�v 
verändert.

ich schreibe Euch in der "Du" Form... auf Herzensebene.
Ich habe 5 Decken und möchte diese nicht wegdenken. Letzten November 

habe ich die erste Babydecke gekau�... für mich Heute weiß ich warum. 
Ich hielt immer noch ein totes Kind im Arm, welches mein Herz im 

Trauermodus hielt... unbewusst. Es brauchte Zeit dorthin zu schauen und 
es gehen zu lassen. Eure Decke gab mir so viel Geborgenheit zu dem 

Zeitpunkt, denn ich legte diese immer wieder auf meine Brust. Ich konnte 
loslassen. Danke. Die Licht und Liebe Decke kommt zum rich�gen 

Zeitpunkt. Es ist wunderbar. Ich schlafe immer noch jede Nacht unter der 
Urmatrix-Decke 50014, als Lichtwesen hüllt sie mich in die Geborgenheit 

meines Ursprungs. Ich danke euch.

Irgendwie muss ich die Decke überallhin 
mitnehmen, vor allem, wenn ich verreise. Sie 

tröstet mich, umhüllt mich...manchmal fühlt es sich
an, als würde man versäumte Ur-Geborgenheit 

nachholen. Es ist wie ein geschützter Raum, der auf 
mich und das, was mir manchmal fehlt, angepasst

worden ist - DANKE!

besten Dank für die traumha�em Decken!
Mein Mann hat sich riesig über seine 

Geburtstagsgeschenk gefreut und ich bin auch total 
happy über meine rosa Decke :)

Eine sehr wertvolle Entscheidung doch gleich beide zu 
nehmen.

Mein Kater ist auch ganz begeistert, normalerweise 
steht er gar nicht auf Decken aber in diesem Fall 

scheint das irgendwie anders zu sein ;-)

Die „Liebe“Decke ist bereits heute angekommen.
Habe mich sofort in sie eingehüllt und es kam ein 

�efes Gefühl von Frieden
und Dankbarkeit auf.

Kunden 
berichten

Wir sind so glücklich mit unseren Decken. 
Ich kann es dir gar nicht sagen.

So sicher und behütet hab 
ich mich lang nicht 

gefühlt. Ich liebe sie 
sooooo sehr. Danke.!



Die vierte Decke sollte für meine Tochter sein. Sie suchte sich die lila-natur-
farbene mit "Liebe" und den Engelsflügeln selbst aus. Wir haben sie noch 
nicht so lange, erst ein paar Tage. Aber wir dur�en schon erfahren, dass diese 
Decke einen ganz besonderen Zauber hat. Ich finde sie magisch, denn sie 
heilt unsere "alten" Wunden. Gemeinsam liegen wir unter dieser flauschigen 
Decke und alles wird warm und wohlig um uns herum. Vergangene Bilder 
ziehen an uns vorbei  wie Ebbe und Flut. Momente, die sehr schwierig und 
besonders einschneidend waren. Besonders für uns beide. Eine schwierige 
Geburt, damit verbunden viele Wochen voller Sorgen und Ängste. Und dann 
kommt diese Decke in unser Leben und heilt diese schwierige Zeit, bringt 
endlich Frieden zu diesen Erlebnissen nach sieben Jahren. Ich kann es kaum 
glauben, aber so ist es. Wirklich unglaublich berührend.

Meine Cousine hörte in der Nacht immer S�mmen und seit sie auf der Decke schlä�, ist 
das nicht mehr der Fall- das berührt mich wirklich sehr.

Nachdem ich für mich selbst zwei Decken ausgesucht ha�e, 
habe ich meiner 87-jährigen und sehr herzkranken Mu�er 
die Decke Liebe /rosa geschenkt. Sie liebt diese Decke und 
schlä� jede Nacht unter ihr. Ich möchte gerne teilen, dass 

sie bereits mehrfach gesagt hat, dass sie unbedingt möchte, 
dass, wenn sie s�rbt, sie im Sarg in diese Decke eingehüllt 

wird. Sie möchte sich in dieses Gefühl eingehüllt wissen. Ist 
das nicht die wundervollste Rückmeldung eines

Menschen in der wirklich letzten Lebensphase? 

Ich dachte zuerst, ich spüre nichts, doch ich konnte die 
Decke nicht im Laden lassen....und zuhause schleppe 
ich sie ununterbrochen mit mir herum....und ich habe 
viele schöne Decken.....doch diese ist anders"

Sohn  11 1/2 Monate verweigert 
Nahrung und wird noch voll ges�llt,

schlechtes Einschlafen/ Durchschlafen, 
schlä� nur auf dem Rücken.

Nachdem wir die Decke in das Be� 
gelegt haben ist Folgendes innerhalb 

von drei Wochen passiert: he�iger 
Fieberschub, Ausschlag am Körper,

Schreia�aken (vorher nie gehabt), Nase 
laufen, dann Einschlafen innerhalb

von 10min und auch auf der Seite oder 
Bauch schlafend, tagsüber komple�

auf feste Nahrung umges�egen.
Danke für diese intensive und klärende 

Zeit, ohne die Decke hä�en wir
es noch lange nicht gescha�!

Kunden berichten

Ich bin intui�ver und 
nehme noch mehr wahr 

als vorher.

Ich hab von meiner Freundin zum 
Geburtstag den Schal in gelb/grau 

bekommen und er ist einfach 
unbeschreiblich und sensa�onell. 
Die Kinder lieben ihn und schlafen 

damit. Auch wenn ihnen etwas 
weh tut, brauchen sie ihn und es 

wird dann besser.
Ich trage ihn Tag und Nacht, er hil� 

mit bei diesen energe�schen 
Stürmen.

Die Decke fühlt sich an, wie 
Therapie machen ohne zu 

reden. So heilsam.
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Unsere Designs
Schal

Plaid

Baby

Baby
„Alle Elemente“

Liebe

Ruhe und Kraft



Unsere Designs

Vital

Liebe und Licht

Love Kids
Achtsamkeit

Frieden
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Beratung von Mensch zu Mensch
für das passende Energiefeld
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