
 

Seelenbilder nach den Archetypen der Seele      
 
 
 
Die Bilder zeigen Interpretationen der sieben universellen Grund-Energien nach dem Buch Archetypen der 
Seele® von V. Hasselmann & F. Schmolke (Goldmann Verlag). 
 
Sie eignen sich dafür... 

... sich mit Energie der Seelenrolle oder der Seelenfamilie zu umgeben,  

... sie bei Aufstellungsarbeiten einzusetzen, 

... seine Umgebung mit fehlenden Energien zu bereichern, 

... mit dem ganzen Set zu spielen und zu experimentieren,  

... einzelne oder vielleicht sogar mehrere Bilder zu verschenken! 
 
„Wir schätzen die Seelenrollen-Bilder von Nina Kaiser sehr. Sie erfassen mit künstlerischer Empathie und 
geistiger Präzision das Wesentliche der sieben archetypischen Grundenergien als Basis einer neuen Seelen-
Lehre.“ (Varda Hasselmann und Frank Schmolke) 
 
Die Bilder können nur direkt von mir in folgenden Varianten bezogen werden:  
 
1) Fotodrucke 300 g, seidenmatt, 30 x 30 cm 

a) je Motiv                                    15,00 € 
b) Set mit 7 Motiven 99,00 € 

2) Fotodrucke 300 g, hochglanz laminiert, 30 x 30 cm 
Gut geeignet z.B. für Aufstellungsarbeit, da sie stabil und abwaschbar sind. 

a)   je Motiv  17,50 € 
b) Set mit 7 Motiven 115,00 € 

3) Hochwertiger Posterdruck, seidenmatt, 50 x 50 cm  

je Motiv 45,00 € 
 
zzgl. Versandmaterial und Porto DHL Paket  7,50 € 
 
Zum Bestellen bitte eine E-Mail an u. g. Adresse schicken, mit der gewünschten Anzahl und Sorte und der 
Zustell-Anschrift. Die farbliche Wiedergabe auf Bildschirmen und Ausdrucken kann sehr unterschiedlich 
ausfallen. Daher können die hier gezeigten Farben von den Originalen abweichen. 
 
Die Motive sind in vielen Stunden und mit viel Liebe von mir hergestellt worden. Ich bitte daher darum, das 
folgende Copyright zu beachten: Alle Rechte vorbehalten. Kopie und Vervielfältigung der Bilder 
einschließlich Speicherung und Nutzung auf optischen und elektronischen Datenträgern nur mit 
schriftlicher Zustimmung von Nina Kaiser. Die ganze oder teilweise Verwertung der Bilder (inkl. Einspeisung 
in Online-Dienste) durch unberechtigte Dritte ist untersagt.  
 
Herzlichen Dank für das Interesse und viel Freude mit den Bildern! Über Feedbacks jeglicher Couleur freue 
ich mich jederzeit. 
 
Nina Kaiser | Pfalzstr. 2, 30173 Hannover | Tel. 0511-3886608 | n.kaiser@nina-kaiser-events.de 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


