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Gudrun Karin Bauhofer
„Jahrelang arbeite ich schon selbst und ständig als 
Humanenergethikerin, begleite Menschen auf ihrem Weg zu 
sich selbst und darf dabei unterstützen, Gaben und Talente 
sichtbar und bewusst zu machen! Ist es doch unser aller Ziel 
uns Selbst zu fi nden, um in Liebe und Frieden mit uns zuleben! 

Die Kraft der Farben, die Stimmen von Mutter Natur, die sich uns in 
Pfl anzen, Tieren,...eröffnen, darf ich dankbar intuitiv wahrnehmen und 
in meine Arbeit integrieren! So wird Unsichtbares oft auf Leinwand als 
Seelenbild sichtbar, übermittelte Botschaften der Tiere werden in Worte 
gefasst,...Als Seminarleiterin unterstütze ich Menschen ihr Potential zu 
entdecken, es zu entfalten und ihre Talente anzunehmen.“

Human & Tier-Energethik - Spirituelle Künstlerin 
email: meinherzraum@sbg.at; Tel.:+43 650 5123651

www.meinherzraum.at

Das bietet Dir Mein Herzraum

Kommunikation von Herz zu Herz mit Mensch & Tier in 
Einzelsitzungen und Fernarbeit, Regenbogenlichtarbeit, 

Gudanas Seelenzauber- Lichtessenzen, kosmische Symbole, Aura- Sprays, 
Kartenset,...Farblichtessenzen,

Numerologie, Mayakalender, Namensanalysen
Aura-Soma, Lomi Lomi Nui,

Reinigung & Harmonisierung von Grundstücken,
Seelen & Energiebilder

Segens & Willkommensfeiern, Ausbildungen & Seminare, Einweihungen
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Farb- Lichtessenzen aus dem Regenbogen

Die Farb- Lichtessenzen aus dem Regenbogen umfassen zur 
Zeit 18 verschiedene Essenzn, die in den einzelnen Farbstrahlen 
schwingen. Die einzelnen Schwingungen der Engel, 
aufgestiegenen Meister, Kristalle und natürlich der Kraft des 
Regenbogens sind wesentliche Bestandteile dieser Essenzen.
Sie dienen dazu, uns in unserem Leben mit all seinen 
Herausforderungen zu begleiten. Zudem geben sie uns die 
Möglichkeit versteckte Gaben und Talente zu entdecken, um sie in 
unser Sein zu integrieren.
Liebevoll und sanft schwingen sich die Lichtessenzen auf  die 
Energie des Anwenders ein und setzen genau da an, wo 
Handlungsbedarf  erforderlich ist!.

Zudem sind sie ein wunderbarer Einstieg für die Einweihungen 
in deine Farbstrahlen und der Regenbogenlichtarbeit.

Nähere Infos dazu findest du auf  meiner homepage!

Alle Essenzen sind einzeln & im Set in 10 ml erhältlich!

mein

Infos, Antworten, Bestellungen...
zu den Herzraum- Angeboten findest du im

monatlichen Herzraum- Newsletter auf 

www.meinherzraum.at 
sowie auf Facebook unter Meinherzraum.

email: meinherzraum@sbg.at; Tel.:+43 650 5123651
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Gold  Weisheit, Verbindung zum inneren Lehrer, tiefe Freude
Gold gibt uns die Möglichkeit, uns mit unserem goldenen Funken zu 
verbinden, aus unserer inneren Weisheit zu schöpfen und wieder mehr 
auf  unser Bauchgefühl zu hören. Gold eignet sich wunderbar um
unbewusste Ängste zu lösen, die Erfahrungen und die daraus 
resultierende Weisheit zu integrieren

Silber  Die weibliche Energie, Ausgleich, Stärkung
Silber schwingt auf  der Frequenz der weiblichen Energie, der 
Göttin- Mutter Erde. Sie durchlichtet und erhellt unser Sein, stärkt 
unser System und bietet uns die Möglichkeit des Schutzes.
Sie verbindet uns mit der Qualität von Ausdauer und hat eine 
außerordentlich verstärkende Eigenschaft.

Kupfer   Leitend, verstärkend, harmonisierend
Kupfer stellt sich als wunderbarer Energieleiter zur Verfügung und 
bietet die erforderliche Kraft, Energien in Fluß zu bringen, wirkt 
ausgleichend , verbindend und harmonisierend!
Der Sinn für Schönheit und Ästhetik werden durch diese Frequenz 
geweckt, zudem sie der Göttin Venus zugeordnet ist, die durch diese 
Farbe wirkt! 
Kupfer schafft eine Brücke zu den höheren Dimensionen und verbindet 
die verschiedenen Ebenen miteinander!

Individuelle Farbessenz
Die Individuelle Farb- Lichtessenz beinhaltet ausgewählte 
Farbessenzen, die für dich in der aktuellen Phase deines Lebens die 
bestmöglichsten Unterstützungen bieten! 
Sie wird ganz speziell für dich und deine aktuelle Lebenssituation 
zusammengestellt, um die Herausforderungen des Lebens liebvoll zu 
erkennen und lösen zu können. 

Specials
Zu den individuellen Farb- Lichtessenzen gibt es noch weitere 
Herzraum- Angebote zur Integration der Farbenergien:
z.B. Dein ganz spezielles Seelenmandala, Farb- Lichtphiolen, 
Namensanalysen,...

Gerne gebe ich dir über die individuellen Angebote Auskunft!
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Weiss  Klarheit, Licht, Reinigung, Neubeginn 
In Weiß vereinen sich alle Farbfrequenzen. Diese Farbe steht für die 
Reinheit und die Vollkommenheit. Sie bringt Harmonie und Frieden in 
unser Leben. Sie hat eine entschlackende Wirkung und schleust Toxine 
aus unserem Körper. Das weiße Licht verbindet uns mit der Quelle von 
Allem was ist! Sie steht für Unschuld, Wahrheit und Unberührtheit. 
Weiss ist ein Symbol für den Weg und das Streben nach Vollkommen-
heit.. Sie bringt Licht ins Dunkel!
Schwarz Erkennen des Lichtes, Ursprung, Tiefe
Schwarz ist eine sehr mystische Farbe und ermöglicht uns tief  in unsere 
Schatten einzutauchen, um sie anzunehmen und zu wandeln. Schwarz 
bietet Schutz und Abgrenzung, um uns den Raum zu geben, uns selbst 
im Lichte zu erfahren!
Sie öffnet für neue spirituelle Wege, bietet Durchsetzungskraft und Ziel-
strebigkeit!

Perlmutt  Sanftmut
Perlmutt schwingt in der Frequenz der Geborgenheit und umgibt uns mit der 
Energie der Ur- Mutter.
Sie bringt Frieden und Harmonie und sorgt auf  liebevolle Weise für Klarheit.
Sie verbindet uns mit unserer göttlichen Natur und der, uns innewohnenden, 
göttlichen Intelligenz. Unverarbeitete Erlebnisse dürfen durch Perlmutt sanft 
aus dem Feld gelöst werden!

Magenta  Engel, Liebe,
Magenta ermöglicht uns, die Sicht auf  die kleinen Dinge des Lebens 
zu lenken, uns in Wertschätzung zu üben und das Wunder der Schöp-
fung zu erkennen! Darüber hinaus ist Magenta die Verbindung zu den 
Engeln, den Höheren Dimensionen des Seins. Unser Seelenstern ist 
der Farbe Magenta zugeordnet! Magenta vermag es, disharmonische 
Schwingungen liebevoll auszugleichen und verbindet uns mit unserem 
Schöpfungsplan!
Violett    Spiritualität, Transformation
Violett verbindet Himmel und Erde und fördert unsere spirituelle 
Entwicklung. Sie ist die Farbe des Dienens und öffnet das Bewusstsein 
für Erfahrungen der höheren Dimensionen! Sie wirkt beruhigend und 
ausgleichend und hat zugleich eine höchst transformative Kraft! Sie 
fördert die Achtsamkeit im Umgang mit anderen Seelen und unterstützt 
das Einfühlungsvermögen!

Anwendungs-  und  Einsatzmöglichkeiten

Die Einsatzmöglichkeiten der Farb- Lichtessenzen aus dem 
Regenbogen sind breit gefächert.
Sie eignen sich wunderbar als tägliche Unterstützung unseres 
Systems, da sie auf  allen Ebenen des Seins ihre liebevolle 
Wirkung entfalten!
Nicht nur für Mensch und Tier, zur Raumenergetisierung, 
sondern auch zum lösungsorientierten Arbeiten von Themen sind 
sie wunderbar geeignet.
Sie unterstützen uns in verschiedenen Lebensprozessen der 
Selbstfindung, der Entwicklung unserer Gaben und Talente und 
bauen die Brücke des Regenbogens, um uns mit Fauna, Flora, den 
Wesenheiten der Natur und mit höheren Sphären zu verbinden!
Du kannst dich ganz intuitiv führen lassen und dir die 
Farb- Lichtessenz auswählen, die für dich und dein momentanes 
Thema stimmig ist. Da sie aus reinen Schwingungslichtfrequenzen 
bestehen, kannst du sie in deine Bachblüten mithineinmischen, ein 
paar Tropfen als Impulsgeber auftragen, ins Badewasser 
dazugeben, das Fläschchen bei dir tragen oder die Essenz auf  
einen von dir programmierten Zettel (Wunsch, Ziele,...) auftragen!

Außerdem eignen sie sich wunderbar zur Vertärkung von 
Harmonisierungsaufträgen und Programmierungen, sowie als 
schöne Ergänzung zu den Seelenzauber- Lichtessenzen!

Du hast auch die Möglichkeit dir deine ganz individuelle Farb-
Lichtessenz zusammenstellen zu lassen!

Ich wünsche dir von Herzen, den Regenbogen in dir zu begrüßen 
und ihn mit all seiner Liebe nach außen fließen zu lassen!

Gudrun Karin Bauhofer
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Türkis  Kreativeität, Leichtigkeit
Türkis ist die Farbe des Wassermannzeitalters und gibt uns die 
Möglichkeit, unsere Gefühle kreativ zum Ausdruck zu bringen. Mit 
Türkis öffnen wir den Raum unseres Herzens und bringen ihn liebevoll 
zum Ausdruck.
Sie vermittelt Leichtigkeit und Spaß und ist eine wunderbare Energie, 
um mit vielen Wesen in Kontakt zu treten. Sie fördert das 
„Miteinander“, die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Menschen 
und schafft eine neue Ebene des sozialen Netzes!

Blau  Kommunikation, Vertrauen
Blau ist die Farbe des Friedens und des Vertrauens. Sie lernt uns, 
unsere annehmende Seite zu integrieren und die weibliche Seite in uns 
zu stärken. Liebevoll und sanft erinnert sie uns an das Vertrauen und 
die Geborgenheit. Durch Blau finden wir Wege, unsere Gefühle 
friedvoll zum Ausdruck zu bringen und sie bestärkt uns in unserem 
Streben nach „Gehört- werden“ !

Indigoblau   Intuition, Wahrnehmung
Indigo steht für das Überbewußte und öffnet unsere intuitven 
Fähigkeiten. Hellsehen, Hellfühlen, Hellhören,..
Intuition und Innenschau bieten uns die Möglichkeit,  Erkenntnisse zu 
erlangen, die vom Verstand aus nicht erklärbar, bzw. oft nicht erfassbar 
sind.
Sie bietet uns den Zugang zu der Tiefe unserer Seele und eignet sich 
wunderbar für Meditation und Selbsterfahrung

Rosa   Liebe, Herzöffnung 
Rosa verbindet die Reinheit von Weiß mit der Kraft von Rot. Ihre 
Frequenz ermöglicht es, den Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Rosa ist 
die Farbe des geöffneten Herzchakras und verbindet uns mit Mitgefühl 
und bedingungsloser Liebe. Alle Sorgen und Nöte lösen sich in ihrer 
Frequenz auf. Diese Farbe erinnert und verbindet uns mit der 
bedingungslosen Liebe. Durch sie haben wir die Möglichkeit der 
Stimme unseres Herzens liebevoll zu folgen .

Rot   Kraft, Erdung
Rot stärkt unsere Wurzeln und aktiviert unsere Schaffenskraft. Sie 
verbindet uns mit der manifestierenden Seite in uns, erinnert uns an 
die männliche Energie und stärkt unser Durchsetzungsvermögen. Rot 
versorgt uns mit Lebensenergie, schenkt Vitalität und stärkt allgemein 
unsere Präsenz als Seele im Körper. Diese Frequenz erleichtert uns 
Grenzen zu setzen- Nein zu sagen!

Koralle  Liebe, Fürsorge
Koralle ist eine sehr sanfte Energie der Liebe. Liebe geben und 
empfangen ermöglicht uns, uns in unserer Glückseligkeit als göttliches 
Wesen zu erfahren! Erfahrungen der Zurückweisung werden durch 
Koralle liebevoll gelöst und Verhärtungen, die dadurch in unserem 
Herzen gebildet wurden, aufgelöst. Durch Koralle lernen wir unsere 
Verletzungen anzunehmen und zu heilen, um uns in einer neuen Liebe 
zu begegnen!

Orange    Schöpferkraft, Lebensfreude
Orange aktiviert unsere Schöpferkraft und bringt Energien zum Fliessen Sie 
wirkt unterstützend bei allen blockierenden Energien und fördert den 
Loslaßprozeß. Durch Orange haben wir die Möglichkeit aus unserem „Becken“ 
der kreativen Fülle zu schöpfen, zu erschaffen, zu kreieren! Orange ist ein 
wunderbares Helferlein um Schocks aus unserem System zu lösen und aus der 
Starre in die Beweglichkeit, den Fluß des Lebens ,zurückzukehren!

Gelb  Freude, Konzentration
Gelb eignet sich wunderbar als Angstlöser und bietet uns die Möglichkeit, uns 
klar auszurichten. Sie unterstützt uns, fokussiert zu bleiben und einen Schritt 
nach dem anderen zu gehen. Gelb aktiviert das Licht, bringt Freude und 
verbindet uns mit unserer Mitte! Es fördert die Wissensaufnahme und hilft uns 
Unsicherheiten zu lösen!

Olivgrün   Weibliche Führerschaft, Frieden
Olivgrün läßt uns eintauchen in unsere innere Herzensweisheit. Sie 
ermöglicht uns die Kraft zu entwickeln unsere innere Stimme des 
Herzens zu leben und der weiblichen Führerschaft in uns zu folgen!
Sie ist ausgleichend, harmonisierend und darüber hinaus bringt sie 
Frieden in unser Sein.

Smaragdgrün     Wahrheit, Wegfindung
Grün ist die Farbe des Herzens. Durch sie finden wir den Weg in 
unseren Herzraum und lernen unsere Wahrheit anzunehmen. Grün 
unterstützt uns in der Entscheidungsfindung und unseren Platz im
Leben einzunehmen. Sie ist die Farbe der Heilung und des 
Raumgebens!
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verbindet uns mit der manifestierenden Seite in uns, erinnert uns an 
die männliche Energie und stärkt unser Durchsetzungsvermögen. Rot 
versorgt uns mit Lebensenergie, schenkt Vitalität und stärkt allgemein 
unsere Präsenz als Seele im Körper. Diese Frequenz erleichtert uns 
Grenzen zu setzen- Nein zu sagen!

Koralle  Liebe, Fürsorge
Koralle ist eine sehr sanfte Energie der Liebe. Liebe geben und 
empfangen ermöglicht uns, uns in unserer Glückseligkeit als göttliches 
Wesen zu erfahren! Erfahrungen der Zurückweisung werden durch 
Koralle liebevoll gelöst und Verhärtungen, die dadurch in unserem 
Herzen gebildet wurden, aufgelöst. Durch Koralle lernen wir unsere 
Verletzungen anzunehmen und zu heilen, um uns in einer neuen Liebe 
zu begegnen!

Orange    Schöpferkraft, Lebensfreude
Orange aktiviert unsere Schöpferkraft und bringt Energien zum Fliessen Sie 
wirkt unterstützend bei allen blockierenden Energien und fördert den 
Loslaßprozeß. Durch Orange haben wir die Möglichkeit aus unserem „Becken“ 
der kreativen Fülle zu schöpfen, zu erschaffen, zu kreieren! Orange ist ein 
wunderbares Helferlein um Schocks aus unserem System zu lösen und aus der 
Starre in die Beweglichkeit, den Fluß des Lebens ,zurückzukehren!

Gelb  Freude, Konzentration
Gelb eignet sich wunderbar als Angstlöser und bietet uns die Möglichkeit, uns 
klar auszurichten. Sie unterstützt uns, fokussiert zu bleiben und einen Schritt 
nach dem anderen zu gehen. Gelb aktiviert das Licht, bringt Freude und 
verbindet uns mit unserer Mitte! Es fördert die Wissensaufnahme und hilft uns 
Unsicherheiten zu lösen!

Olivgrün   Weibliche Führerschaft, Frieden
Olivgrün läßt uns eintauchen in unsere innere Herzensweisheit. Sie 
ermöglicht uns die Kraft zu entwickeln unsere innere Stimme des 
Herzens zu leben und der weiblichen Führerschaft in uns zu folgen!
Sie ist ausgleichend, harmonisierend und darüber hinaus bringt sie 
Frieden in unser Sein.

Smaragdgrün     Wahrheit, Wegfindung
Grün ist die Farbe des Herzens. Durch sie finden wir den Weg in 
unseren Herzraum und lernen unsere Wahrheit anzunehmen. Grün 
unterstützt uns in der Entscheidungsfindung und unseren Platz im
Leben einzunehmen. Sie ist die Farbe der Heilung und des 
Raumgebens!


