
Verlagsinterview: 

Mit den »Blumen der Engel« schenken Sie dem Leser einen Eindruck von der Aura und den 

Schwingungsfeldern der Engel. Was empfanden Sie, als Sie die Engel das erste Mal so bewusst 

gespürt haben? 

I.S.T.: „Es war am 02.09.2010, als ich, wie jeden Morgen, um 5:00 Uhr in mein Dachbodenatelier 

hoch ging, um meine Arbeit aufzunehmen. Zu dieser Zeit war ich bereits vertraut mit meinem 

bewussten Schauen in die feinstofflichen Körper der Menschen, die sich mir als Lichtfarbkörper um 

den physischen Leib des Menschen herum offenbaren. Als ich nun an diesem Morgen in mein Atelier 

kam, da war auf einmal solch ein Lichtfeld-Farbkörper im Raum, aber es war kein Mensch dort. Es 

war auch ganz offensichtlich kein menschliches feinstoffliches Feld, denn es war rund und ebenmäßig 

und von einer unsagbaren Reinheit, Klarheit und ergreifender Schönheit. Dieses Wesen, was da 

anwesend war, erfüllte, umhüllte und ergriff mich mit seiner unbeschreiblichen Liebe und Mächtigkeit 

so tiefgreifend, dass ich nur in die Knie gehen konnte und sprach: »Ich grüße Dich, wer bist Du?« 

Da sprach das Wesen: »Ich bin der Engel der aufblühenden Blume. «Dann begann er mir viel von 

seinen Aufgabenfeldern zu erzählen, schenkte mir Mantren und Meditationen. Am Ende forderte er 

mich sehr liebevoll auf, nun ans Malen zu gehen... Das war meine erste Engelsoffenbarung. Mein 

Herz weitete sich in diesem Moment himmelweit. Glückseligkeit und eine unsagbare Klarheit, 

Bewusstheit und Vollkommenheit durchströmten mich, denn der Engel hatte mich in sein Feld 

aufgenommen.“ 

 

Wie gelingt es Ihnen, Ihre Erfahrungen an andere weiterzugeben? 

I.S.T.: „Ich werde zu Vorträgen, Arbeitsberichten, Ausstellungen und Seminaren eingeladen. 

Außerdem bekomme ich Aufträge von Menschen, ihr persönliches Schutzengelsiegel zu malen. Die 

Engelsiegel sind geistige Piktogramme und ein sehr lebendiges Werkzeug, in die Arbeit mit den 

Engeln einzusteigen. Mit der Veröffentlichung einiger dieser Siegel in diesem Buch ist ein 

wesentlicher Schritt der Weitergabe meiner Erfahrungen gelungen!“ 

 

Sie arbeiten als freischaffende Künstlerin. Was inspiriert Sie zu Ihren Bildern? 

I.S.T.: „Meine Inspiration liegt einzig und allein in meiner bewussten Kommunikation zur geistigen 

Welt. Mein Weg als Malerin ist mein persönlicher Schulungsweg!“ 

 

Nun haben Sie Ihre Erkenntnisse erstmalig in einem Buch zusammengefasst. Welche Botschaft 

möchten Sie Ihren Lesern mitgeben? 

I.S.T.: „Gehe den Weg des geöffneten Herzens! Trau dich! Die Engel begleiten dich, sie warten 

darauf!“ 


