
   

 

 

 In meinem 

Online-Lädele unter 
www.engelliebe.shop 

findet ihr Engelbilder, -lichter,  
-steine, -karten etc. sowie  
viele weitere zauberhafte 

Herzensdinge  
 

Auch Abholung 
nach Vereinbarung möglich. 

 

Engelbilder 
Herzensdinge 

Nicole Seitz 

88167 Maierhöfen im Allgäu 

Telefon 0170 7658203 

(auch WhatsApp und Telegram) 

E-Mail: info@engelliebe.com 

www.engelliebe.com 

www.facebook.com/Engel.Nicole.S 

www.instagram.com/engel.in.liebe 

Kontakt 

 

 

 

Sagt man dir auch, „du bist zu sensibel“ oder 
„sei doch nicht so empfindlich“ und und 
und...? Ich sage dir, zu feinfühlig gibt es 
nicht. Sobald du erkennst, dass das kein 

Fluch, sondern eine besondere Gabe ist, ist 
das bereits ein großer Schritt Richtung 
Freiheit. Gerne helfe ich dir, dich dafür zu 
öffnen.  

Vielleicht hast du ja Lust, dich darüber mit 
mir und anderen auszutauschen? Dann 
melde dich bei mir. Sobald sich mehrere 
gefunden haben, eröffne ich einen Kreis.  

Ich freue mich  

 
Über dieses Thema habe ich ein Buch 

geschrieben, das über mein Online-Lädele sowie 

bei Buchhändlern (online und vor Ort) bestellbar 

ist: 

Malkurse für 
Groß und Klein 

www.engelliebe.com Nicole Seitz 

Hochsensibilität 

Malkurse für 
Groß und Klein 

Engelbilder 
Herzensdinge 

Hochsensibilität 

--------------------------------------- 

Weitere Angebote 
Ausräuchern von Wohnräumen 

Malen von Engelbildern nach Wunsch 

--------------------------------------- 
 

Wenn der Schwamm mal wieder voll ist 

– Hochsensibel mit ganz viel Herz – 

                                       ISBN 9783751966788 

 



 

Malkurse 
Engel aus dem Herzen 

Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit den 
Kursteilnehmern „Seelenspiegel“ in Form eines 
ganz persönlichen Engels auf Leinwand zu 
zaubern. Wir beginnen mit einer kleinen 

Meditation, um warm im Herzen anzukommen, 
da dies ja der eigentliche „Startpunkt“ ist. Von 
dort aus wird jeder für sich intuitiv und fließend 
geführt. Deshalb werde ich keine großen 

Anweisungen geben, wie die Engel gemalt 
werden sollen. Selbstverständlich gebe ich aber 
Tipps zum Bildaufbau, zu den Maltechniken, zur 
Farbmischung und helfe auch sonst jederzeit 

auf Wunsch.“  

Weitere Infos unter www.engelliebe.com 

  

Engel malen aus dem Herzen 
für Erwachsene 
 
• im Ibergzentrum in Maierhöfen  (Ibergweg 16, 1.OG) 
• in der Schweiz in Staad am Bodensee im 

Hundertwasserhaus  (Markthalle Altenrhein, 1.OG) 
 
Beschreibung: 
Kurz gesagt: Malen öffnet, befreit, schafft Klarheit. Denn Malen 

ist der Ausdruck unserer innigsten Gefühle. Gefühle, die die Seele 
berühren, was über das offene Herz weitergegeben und auf 
Leinwand zum Ausdruck gebracht wird. Das Ergebnis ist somit 
der Spiegel unserer Seele. Das befreit ein Stück weit, denn 

hierbei wird alles „aus der Ecke geholt“ und nach außen getragen, 
was bewusst wie auch unbewusst im Innersten schlummert. 
Dieses daraus resultierende Gefühl von Klarheit und das 
Empfinden reiner Liebe ist das, um was es beim Malen ja 

eigentlich geht. 
Malen ist intensive, wichtige Zeit mit/für sich selbst. 
 
Ich freue mich sehr darauf, mit euch zusammen euren 

„Spiegel“ in Form eures ganz persönlichen Engels auf 
Leinwand zu zaubern.  
Wir werden mit einer kurzen Meditation beginnen, um warm im 
Herzen anzukommen, da dies ja der eigentliche „Startpunkt“ ist. 

Von dort aus werdet ihr dann intuitiv und fließend geführt – jeder 
für sich selbst. Deshalb werde ich keine Vorgaben machen, wie 
eure Engel aussehen sollen, euch aber in eurer künstlerischen 
Phase begleiten, indem ich Tipps zu Bildaufbau und Farbmischung 
gebe, meine ganz eigenen Maltechniken erkläre und natürlich 

auch sonst jederzeit auf Wunsch helfe. 
----------------------------------------------------------------------- 
Kursdauer: ca. 5-6 Stunden 
Der Energieausgleich beträgt 95 EUR pro Person (in der Schweiz 

130 EUR) inklusive Leinwand 40x50 cm, Malmaterialien, 
Getränke und Snacks sowie 3 meiner Engel-Postkarten, die 
ihr euch intuitiv aussucht. 
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e Schutzengel-Kästchen mit Vorlese-Runde 
für Kinder ab 6 Jahren 
im Ibergzentrum in Maierhöfen  (Ibergweg 16, 1.OG) 

 
Beschreibung: 
Engel sind für Kinder etwas Besonderes und oft auch 
"Ansprechpartner" für Wünsche oder bei Sorgen. Vor einigen Jahren 

habe ich deshalb eine Schutzengel-Truhe gestaltet, der meine 
Kinder damals so manche Zettelchen anvertraut haben. Dazu gibt 
es eine von mir geschriebene Geschichte, welche ich bei gemütlicher 
Runde vorlesen möchte. Anschließend gestalten die Kinder ihre 

eigenen kleinen Schutzengel-Kästchen für zuhause mit Pinsel und 
Farben (deshalb bitte Kleidung anziehen, die eventuell einen Klecks 
abbekommen darf). Um Wartezeiten bei Farbtrocknung zu 
überbrücken habe ich Ausmalbilder und einen kleinen Snack dabei. 

Abschließend gibt es noch ein kleines Engel-Geschenk für die kleinen 
Künstler. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Kursdauer: ca. 2½ Stunden 

Der Energieausgleich beträgt 35 EUR pro Kind 
inkl. Holztruhe 215x158x106 mm, Malmaterialien und Kekse  
Bitte mitbringen: Kuschelsocken, Getränk 

Weitere Infos zu Kursangeboten, Terminen, Anmeldung und 

Gutscheinen findet ihr auf meiner Internetseite unter  

www.engelliebe.com 
 

Auch werde ich immer wieder über Facebook, Instagram sowie  
über das Mitteilungsblatt der VG Argenthal „s´Blättle“ informieren. 

 

Ihr seid eine Gruppe von 4 bis 6 Personen und möchtet zusammen einen Kurs 

buchen? Nehmt gerne Kontakt mit mir auf und wir besprechen alles weitere 

...und ihr seid zudem von weiter her... dann kommt ins schöne Allgäu und 
genießt eine kreative Auszeit inmitten unserer wunderschönen Natur und 

Berglandschaft. Auf meiner Internetseite findet ihr einen Link 
zu den Unterkunftsmöglichkeiten in der Nähe. 

Hierzu biete ich auch ein  Pauschalangebot  an. 
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