Seelenakt und Bodypainting
Heilung für Körper, Geist und Seele

Die Göttin in der Künstlerin Claudia
Häusser blickt mit lachenden Augen tief
in die Seele eines Menschen. Ihre urweibliche, temperamentvolle Ausstrahlung und liebevolle Präsenz zeigt sich in
allem was sie tut.
Sie besitzt die Gabe, mit dem Schutzengel-Geistführer eines jeden Menschen in
Verbindung zu treten und dessen Botschaft in Farbe und Form auf die Leinwand zu bringen.
Dabei entsteht ein einmaliger, individueller Seelenakt, der die aktuell wichtigen
Aspekte eines jeden Menschen widerspiegelt und so für diesen zu einem persönlichen, farbenfrohen Kraftbild wird.
Die etwa einstündige Sitzung
ist ein Genuss für den Empfänger des
Seelenaktes: gebettet auf einer weichen
Unterlage aus schimmernden Stoffen darf
Mann/Frau sich einer tiefen Entspannung
hingeben und die bei der

Arbeit freiwerdenden heilenden Engelenergien und Farbheilkräfte aufnehmen.
Sobald die Künstlerin in Kontakt mit dem
Schutzengel-Geistführer gekommen ist,
beginnt sie mit gezielten Bewegungen zu
arbeiten.
Wenn dann der Seelenakt vollendet ist,
gilt dem Empfänger die ungeteilte Aufmerksamkeit. Während dieser -achtsam
und liebevoll von der Künstlerin herangeführt- den ersten Blick auf „seine
Seele“ wirft, passiert es nicht selten, dass
Tränen der Rührung ﬂiessen und grosse
Dankbarkeit entsteht. Neugierig wird
das Kunstwerk erforscht – Farben, die
ineinander ﬂiessen und neue Nuancen
hervorbringen, glitzernde Steine und
Kraftworte, die immer und immer wieder
gelesen werden, weil der Empfänger
sich darin in seinem tiefstem Sein, seiner
wahren Göttlichkeit erkennt. Heilung pur,
die von diesem Augenblick an tagtäglich
beim Betrachten des Bildes weiterwirkt.
Beim hautnahen Erlebnis des Spirit
Bodypainting, wird über die einfühlsame,
intuitive Bemalung einzelner Körperpartien oder sogar des gesamten Körpers,
die Seele zutiefst berührt. Das was bisher
tief in der Persönlichkeit verborgen war,
darf sich jetzt zeigen und bereichert von
diesem Moment an die eigene Ausdruckskraft .
Claudia Häusser gibt energetische Malseminare für Gross und Klein.
Auf dem Sinnﬂut Festival in Erding ist
Claudia Häusser vom 25.7. – 3.8. mit ihrem Programm im eigenen Zelt vertreten.
www.seelenakt.de
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