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Seelenbilder
Ein Seelenbild wird persönlich für dich gemalt bzw. ge-
channelt. Deine Engel und Lichtbegleiter betten hier 
lichtvolle Energien ein, die für dich, deine Seele und 
deine Weiterentwicklung unterstützend und hilfreich 
sind.
In der meditativen Betrachtung deines Seelenbildes 
entsteht eine Kommunikation deiner Seele mit den 
Energien, die für dich, von deinen Engeln und Licht-
begleitern hineingegeben wurden. Sie dienen deinem 
Wachstum, schenken Frieden und innere Balance, oder 
helfen dir die nächsten Schritte auf deinem Lebensweg 
zu gehen oder auch deinen Seelenplan zu erkennen. Ein 
Seelenbild harmonisiert und durchlichtet nicht nur dich 
und deine Seele, sondern auch den Raum, indem es 
sich befindet.

Wie entsteht ein Seelenbild?

Vor dem Malen verbinde ich mich in einer Meditation 
mir deiner Seele, deinen Engeln und Lichtbegleitern. 
Ich öffne mich und kanalisiere die Energien, die in dein 
Seelenbild einfließen sollen. Die künstlerische Gestal-
tung erfolgt intuitiv mit Pastellkreide.

Zum Bild:

Maße 30 cm x 40 cm, Ausführung: Pastellkreide auf 
Ingrespapier, inklusive Passepartout und Rahmen 
40 cm x 50 cm. 
Für ein persönliches Seelenbild benötige ich den voll-
ständigen Namen, das Geburtsdatum und ein aktuelles 
Foto von dir.
Seelenbilder/Energiebilder können auch für Wohnräu-
me, Praxisräume oder z.B. Wartezimmer o.ä. angefer-
tigt werden. Bitte anfragen.
Bitte beachte, dass bei einem persönlichen Seelenbild 
das 14-tägige Rückgaberecht entfällt. 

Mediale Beratung und Lichtarbeit
Spirituelle Kunst / Seelenbilder
Tierkommunikation 

Gabriele Freija Tröster 
Turmstr. 69 
64760 Oberzent / Beerfelden

Internet: www.gabriele-troester.de 
e-mail:   gabi-troester@t-online.de 
Telefon:  06068 – 9415626 
Mobil:     0157 - 52452881

Suche das Licht nicht im Außen,  
finde das Licht in Dir und lasse es 

aus deinem Herzen strahlen.
- Rumi -

Heiliger    Garten



Willkommen im „Heiligen Garten“ 
Mit meinem Angebot möchte ich dich auf deinem per-
sönlichen Erkenntnis- und Heilwerdungsweg unter-
stützen, dich bestärken und die Botschaften der Engel 
und deiner geistigen Begleitung übermitteln, sowie die 
Liebe und Weisheit deiner irdischen Begleiter, den Tie-
ren. 

Gabriele Freija Tröster

Tierkommunikation
Möchtest du dein Tier besser verstehen? Fragst du 
schon lange was dein Tier denkt oder empfindet? 
Oder hat dein tierischer Begleiter vielleicht einen 
Wunsch, damit er sich noch wohler fühlt? 

Mediale Beratung - Lichtarbeit
Die Möglichkeiten, mit denen ich arbeite, sind vielfäl-
tig. Was auch immer dich gerade beschäftigt, als Me-
dium kann ich dich mit diesen Methoden unterstützen: 

- ich übermittle dir die Botschaften der Engel und dei-      
  ner geistigen Führung

- ich lese für dich in der Akasha Chronik, dem Buch 
  deines Lebens (hier sind deine vergangenen Leben 
  gespeichert, sowie deine Gegenwart und deine Zu- 
  kunft)

- Rückholung und Integration abgespaltener Seelen- 
  anteile 

- in deiner Aura erkenne ich Störfelder und alte The- 
  men, die jetzt gelöst werden dürfen

- ebenso arbeite ich mit der Essential Flame Energy 
  Lichtarbeit

- Meine Angebote ersetzen nicht den Besuch beim Arzt, Heilpraktiker oder Psychotherapeuten -

Dann ist die Tierkommunikation sicherlich das Richtige 
für dich und deinen tierischen Begleiter. Eine Tierkom-
munikation ermöglicht tiefe Einblicke in die Seele und 
das Befinden deines Tieres. 

Es hat hier die Möglichkeit von dir gehört und  in sei-
nen Bedürfnissen, wie auch mit seinen  Ängsten und 
Sorgen ernst genommen zu werden. 

Dies fördert ein größeres Verständnis, und ebenso bie-
ten sich viele Möglichkeiten, das Leben mit deinem 
Tier so zu gestalten, damit es harmonischer wird und 
eure Verbindung sich intensiviert.

Auf körperlicher Ebene gibt es die Möglichkeit eines 
Bodyscans, der Aufschluss über das körperliche Wohl-
befinden deines Tieres gibt.

Darüber hinaus ist auch die Kontaktaufnahme mit 
verstorbenen Tieren möglich. Dies kann nach einem 
Abschied sehr tröstend sein und noch offene Fragen 
beantworten.

Gerne gebe ich deinem Tier meine Stimme.

Ablauf einer Tierkommunikation

Ich benötige für das Tiergespräch 1 -2 Fotos von dei-
nem Tier, am besten von vorne, damit ich in die Au-
gen sehen kann und deine Fragen (5 - 6). Ich nehme 
telepathisch Kontakt zu deinem Tier auf und stelle ihm 
deine Fragen. Im Anschluss des Tiergespräches teile 
ich dir die Antworten mit. Hierfür vereinbaren wir ei-
nen Telefontermin.

Familien Clearing
Heile und befreie das Feld deiner Ahnen und  
erwecke deine Kraft 
In einem Familiensytem finden sich Themen, Gedan-
ken-  und Verhaltensmuster, die schon über Gene-
rationen hinweg in der Familienseele wirksam sind 
und somit auch dein Fühlen, Denken und Handeln 
beeinflussen.
Vielleicht kennst du das: immer wieder das selbe 
Thema mit der Mutter, dem Vater, in Partnerschaf-
ten oder im Berufsleben. In allen deinen Lebensbe-
reichen können sich die Themen deiner Familiensee-
le wieder spiegeln.
In einer medialen Aufstellung erlangen wir tiefe Ein-
sichten über die Ursachen und Zusammenhänge der 
Themen deiner Familienseele. Ich übermittle dir die 
Botschaften deiner Ahnen und blicke auch in euer 
persönliches Karma, damit die wirkenden Themen 
und Kräfte für euch durchlichtet und in die Heilung 
geführt werden.

Dank dieses Clearings können sich nun die Geschen-
ke und das lichtvolle Potenzial deiner Ahnen in dei-
nem Sein integrieren, du gewinnst eine neue Freiheit 
in dir und kannst aus dem geheilten Feld deiner Ah-
nen Kraft, Liebe und Weisheit zu schöpfen.
Das Familien Clearing umfasst drei Termine zu je 60 
Min. Die Abstände zwischen den Terminen sollten 
mindestens 1 Woche betragen.

Das Familien Clearing kann auch telefonisch über die 
Ferne durchgeführt werden.


