
< Anemone
RÄUme: Wohnbereich, Kinderzimmer, meditationsraum, Thera-
pieund Behandlungsräume

BoTSCHAFT: „Ich empfange den Segen des neubeginns.“

CHARAKTeR: Die Anemone schenkt uns ihre unbeschwerte Leich-
tigkeit. In ihrem Licht verliert Vergangenes seine Bedeutung und Ge-
wohnheit ihre macht. Ihre Anfangsenergie verleiht Flügel und lichte 
Kräfte für den neubeginn. Sie unterstützt alle, die ihre Widerstände 
erlösen und ihre eigenen maßstäbe im Alltag leben möchten. Die 

energie der Anemone kann Kindern das Ankommen auf unserem Planeten erleichtern und auch in 
schwierigen Situationen eine unbekümmerte Sorglosigkeit fördern.

BUCHe >
RÄUme: Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer, Wartebereich,  
ideal als Deckenbild beim Zahnarzt 

BoTSCHAFT: „mein lichtvolles Dach schützt alles, was werden und 
sich entfalten möchte.“

CHARAKTeR: Die Buche ist ein großer Baum. Sie verkörpert die Gebor-
genheit des Waldes. In ihrem Schutz darf Alles gedeihen und wach-
sen. Die Buche lädt zu einer Auszeit, in der wir auftanken können und 
uns entfalten dürfen. nerven und Gedanken kommen zur Ruhe und 
die Zeit beginnt sich zu dehnen. ein idealer Ausgleich für Stadt menschen und solche, die sich in strah-
lenden Feldern bewegen. 

< GLoCKenBLUme
RÄUme: Schlafzimmer, meditationsraum, Ideenschmiede

BoTSCHAFT: „Im Schutze meiner geistigen Helfer öffne ich mein 
inneres Auge.“

CHARAKTeR: Die Glockenblume öffnet einen geistigen Raum, in dem 
sich die Wahrnehmung weiten und entfalten darf. In einer geschütz-
ten und inspirierten Atmosphäre können Zusammenhänge klarer 
geschaut, Gedanken komplexer entwickelt und neue Ideen leichter 
bewusst werden. Die Glockenblume schafft eine Aura der schöpferi-

schen entspannung, in der Träume bewusster erlebt und leichter erinnert werden können.
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 Die imagami Methode verbindet Naturfotografie mit einer heiligen geometri-
schen Struktur. Dadurch werden auch geistige Ebenen von Pflanzen direkt erfahrbar. 
imagami Bilder sind Kraftfelder. Sie geben ihre Schwingung fortwährend konzentrisch 
in den Raum. ein gut gewähltes motiv kann die Funktionen privater und öffentlicher 
Räume unterstützen. Die imagami energie belebt die Atmosphäre, hebt das energeti-
sche niveau der Räume und harmonisiert das lebendige miteinander nachhaltig. Was 
können imagami Bilder konkret im Raum bewirken? Das erfahren Sie in den folgenden 
Beispielen.



< HoRTenSIe
RÄUme: Wohn- und Schlafbereich, Ideenräume und überall, wo 
Schutz benötigt wird.

BoTSCHAFT: „In reiner Zartheit schwingt mächtiger Klang in die 
Weite.“

CHARAKTeR: Wie aus weiten Fernen scheint ein tröstendes Licht 
durch die Hortensie und schafft einen geistigen Schutzraum. Schäd-
liche Einflüsse können gebannt und ein schwieriges Umfeld ausgegli-
chen werden. Verhärtete Strukturen im Denken und Fühlen weichen 
auf und wandeln sich. Die Hortensie fördert die Freiheit geistiger, pla-

nender und kommunikativer Tätigkeiten, indem sie eine schützende Atmosphäre um die menschen legt.

KAPUZIneRKReSSe >
RÄUme: essbereich, Wohnzimmer, Begegnungsräume, 
Lern- und Arbeiträume 

BoTSCHAFT: „In spielerischer Leichtigkeit findet Schönheit Erfüllung.“

CHARAKTeR: Die Kapuzinerkresse bringt Lebensfreude in unseren All-
tag. Sie lässt nähe und Verständigung zu und fördert das gesellige 
miteinander. Sie unterstützt die Fähigkeit zu Genießen und stärkt die 
Kräfte der Verdauung. Die Kapuzinerkresse fördert Kontinuität, Aus-
dauer und eine schöpferische Kreativität. Sie erleichtert die persönli-
che Ausrichtung und weckt ein Interesse an der Welt.
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HeCKenRoSe > 
RÄUme: empfang, eingangsbereich, Wohnzimmer, Wohlfühlräume

BoTSCHAFT: „In Freude verschenke ich mich.“

CHARAKTeR: Die Heckenrose strahlt wie eine Herzenssonne. Sie ver-
strömt ihre Lebenskraft aus unerschöpflicher Quelle. Die Heckenrose 
gibt den Impuls emotional zu erwachen und schenkt uns Vertrauen und 
die Sicherheit, in die wir uns öffnen dürfen: Großzügigkeit, Lebendig-
keit und Freude sind unsere Wurzeln und unsere Flügel. mit Leichtigkeit 
gleicht die Heckenrose die fehlende Herzlichkeit in Räumen aus und 
fördert einen menschlichen Umgang in Zuneigung, Freude und Freiheit.

< PASSIonSBLUme
RÄUme: Wohnbereich, Besprechungsräume

BoTSCHAFT: „Das Überwinden von Widerständen 
bewirkt Wachstum in Schönheit.“

CHARAKTeR: Die Passionsblume ist ein echter Blickfang. Ihre Farben 
und Formen sind eine Herausforderung. Die eigenartige Blüte möch-
te erfasst und verstanden werden. Wer ihr Rätsel löst, wird belohnt: 
Die Passionsblume lehrt uns ein Gefühl für das rechte maß und den 
richtigen Zeitpunkt. Sie unterstützt unser Wachstum und unsere ori-
entierung auf den verschlungenen Wegen des Lebens.



< RHoDoDenDRon
RÄUme: essbereich, Wohnzimmer, Begegnungs- und Besprechungs-
räume

BoTSCHAFT: „Ich finde meinen Einklang in den natürlichen Rhyth-
men und die natürlichen Rhythmen trage ich in mir.“

CHARAKTeR: Der Rhododendron harmonisiert das Zusammenleben 
und fördert einen friedvollen Umgang. menschen und ihre Bedürfnis-
se rücken wieder in den mittelpunkt. Gemeinsame mahlzeiten entwi-
ckeln sich bekömmlicher und alltägliche Gespräche dürfen ergiebiger 
geführt werden. Der Rhododendron wirkt entstressend auf die tägli-
chen Abläufe und macht Lust auf eine wohltuende Lebensweise.

TemPeLBLUme > 
RÄUme: meditations-, Seminar- und Therapieräume

BoTSCHAFT: „Hingabe strömt aus nie versiegender Quelle.“

CHARAKTeR: Die Tempelblume verschenkt ihr Licht in Reinheit und 
Schönheit. Ihr Anblick heilt seelische Wunden und weckt Dankbarkeit 
für das, was ist. Die Tempelblume erhebt und öffnet für die eigene 
Spiritualität. Gedanken und Gefühle klären sich. Die Kräfte zur Be-
wältigung größerer Aufgaben wachsen. Die Tempelblume erleichtert 
Therapeuten und Klienten wirkungsvolle Anwendungen, weil sie die 
Hingabe fördert und Widerstände löst.
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