
Medienmenschen haben ein bewegtes Leben. Vielmehr leben sie meistens „viele 
Leben zeitgleich“. Dann noch im Beruf  und Privatleben Balance zu halten, ist eine 
Kunst, die Diana Marisa Brachvogel perfekt beherrscht. Die gelernte Schauspiele-
rin, Sängerin und Tänzerin ist ein geschäftstüchtiges, gefragtes Gesamtkunstwerk. 
Durch ihre langjährige Suche nach tieferer Erkenntnis und längeren Aufenthalten 
in Asien entstand in ihr der Wunsch, Kunst mit spirituellen Inhalten zu kreieren. 
Ihr Inspiration holt sie sich aus ihren Tätigkeiten als Schauspielerin auf  Theater- und 
Musicalbühnen, sagt Diana Marisa Brachvogel, sowie als Moderatorin für das TV und 
Radio, Gesangsauftritten und Hörbuch-Engagements.  Ihr Tätigkeitsfeld erweiterte sie 
dann mit indischem Tanz. Parallel dazu entwickelten sich intuitiv ihre Fähigkeit des 
Malens und das Komponieren von Naturdüften. Auch ihre ausgedehnten Asienreisen, 
die ihre seelische Entwicklung intensiv förderten, trugen zu einem unverwechselbaren 
kreativen Stil bei. Wolfgang Ficzko

LucidFlower Design
by Diana Marisa Brachvogel

Wolfgang Ficzko: Ihr Label namens 
„Lucid Flower“ kommt ausgezeichnet 
an. Was steckt dahinter?
Diana Marisa Brachvogel: Unter dem 
Namen „Lucid Flower“ sind die Natur-
parfums, Gemälde und Blütendesigns 
erhältlich. Meine Bilder, in denen sich 
oft auch Echtgold findet, sind fast immer 
Ausdruck innerer Visionen. Das Blüten-
Design, mit dem ich arbeite, ist über lange 
Zeit intuitiv entstanden, und unterstützt 
unser Herz dabei, sich zu öffnen und un-
sere Seele im wahrsten Sinne des Wortes 
aufblühen zu lassen.

Orhidea Briegel: Ja, Kunst schmei-
chelt der Seele. Ein Kunstbegeisterter 
hat auf  unserer Veranstaltung sehr 
von Ihren Gemälden geschwärmt. Mir 
ist aufgefallen, die Blüte wiederholt 
sich in Ihren Werken. Auch bei den 
Parfums.
DMB: Meine Naturdüfte bestehen neben 
einer Alkohol-Basis als Konservierung 
aus reinen ätherischen Bio-Ölen und ha-
ben somit die gleiche Wirkung auf  Kör-
per, Geist und Seele, wie wir es auch aus 
der Aromatherapie kennen. Mein Blü-
tensymbol unterstützt die Seele bei ihrer 
Selbstentfaltung, weil die Blüte uns an 
unsere wesentliche Aufgabe erinnert: Das 
Aufblühen der Seele mit all ihrem Poten-
tial! Diese Lichtblüte steht symbolisch für 
eine aufgeblühte Seele im göttlichen Gar-
ten der Glückseligkeit.

Wolfgang Ficzko: Das haben Sie sehr 
schön gesagt. Poetisch.

DMB: (lacht) Naja, ich bin ja Schauspie-
lerin. In meiner Welt ist Sprache ja oft 
blumig. In den jahrtausend alten östlichen 
Weisheitstraditionen wird übrigens eine 
verwirklichte Seele auch gerne mit einer 
geöffneten Lotusblüte verglichen. Der 
Lotus steht seit jeher für Reinheit und 
Vollkommenheit. 

Mein Blütensymbol bildet im Test des 
europäischen Instituts von Dr. Masaru 
Emoto einen wunderschönen, klar struk-
turierten Wasserkristall. Deshalb kann 
der Lucid Flower-Glasuntersetzer zur 
Wasserenergetisierung einen Beitrag für 
körperliches und seelisches Wohlbefinden 
leisten!

Diana Marisa Brachvogel
www.DianaMarisa.com 
www.LucidFlower.com

Visionäre Kunst 
lässt die Seele er-
blühen, weil sie uns 
an unsere eige-
ne, innewohnen-
de Schönheit und 
Freude erinnert.

Diana Marisa Brachvogel 

„Das 
höchste Gut 

ist die 
Harmonie 

der Seele mit 
sich selbst.“
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“Der international renommierte 
Private Coach, Buchautor und 
Speaker, Yogalehrer und diskreter 
Lebenswegbegleiter anspruchs-
voller Persönlichkeiten von 18 bis 
über 80, Wolfgang Ficzko, ist die 
Erste Adresse wenn es um indivi-
duelles „Best Life“ geht, um einen 
gesunden Lebensstil, ein erfülltes 
Privat- und Berufsleben. Darum, 
Klarheit zu erhalten und Prioritäten 
neu zu definieren, sich und seinen 
Weg zu finden und voller Kraft und 
Energie zu gehen. Der Schlüssel zu 
Glück, zu Erfolg und Erfüllung liegt 
für ihn im Innen eines jeden Men-
schen, in seinem Denken, auch 
und gerade dem unbewussten 
und dem über sich selbst. Promi-
nente, Topmanager, Privatiers, 
Schauspieler, Künstler, Models und 
die Töchter und Söhne vieler seiner 
anspruchsvollen Klienten haben 
sich und ihr Glück mit seiner Unter-
stützung wieder gefunden.”

Wolfgang Ficzko: Apropos, Wohlbe-
finden. Was ist denn Ihr Geheimrezept 
für den gelungenen Spagat zwischen 
so vielen Aufgaben?
DMB: (überlegt kurz) Formulieren wir es 
so: aus allen meinen Tätigkeitsfeldern ent-
springt die Inspiration für neue Projekte. 
Nach einem Gesangsauftritt bin ich viel-
leicht in Stimmung für ein neues Gemälde-
motiv. Das Malen beseelt mich und stimmt 
mich ein für meinen nächsten Werbeauf-
träge vor der Kamera. Für die Balance im 
Arbeitsstress gehe ich danach tanzen und 
so weiter. Es ist ein Kreislauf.

Orhidea Briegel: Kunst, schön und 
gut.. aber damit sie nicht brotlos ist, 
muss man eine Portion Geschäftssinn 
mitbringen, nicht wahr?
DMB: Das stimmt. Glücklicherweise bin 
ich durch die Familie bodenständig und 
kaufmännisch geprägt. Das erleichtert mir 
natürlich die Vermarktung meines Labels. 
Mir werden interessante Ausstellungs-
möglichkeiten geboten und ich verkehre 
mit Menschen, die Schönes zu schätzen 
wissen. Außerdem arbeite ich mit ausge-
wählten Handelspartnern. Aber auch die 
individuelle Bestellung ist möglich. Mei-
ne Produkte finden überall Anklang und 
ich bin offen für Kooperationen. Das ist 
die Geschäftsfrau in mir. Als Künstlerin 
macht es mir Spaß, meinen Produkten 
einen Symbolcharakter zu verleihen. Pro-
dukte gibt es heute wie Sand am Meer. Ich 
freue mich, wenn ich durch mein abwechs-
lungsreiches Erleben im Alltag, meinen 
Produkten Seele einhauchen kann.

Wolfgang Ficzko: Manche Dinge kann 
man eben nur mit dem Herzen sehen. 
Ich lese in Ihrer Broschüre, dass sie 
versuchen, die Botschaften in Worte 
zu fassen.
DMB: (schmunzelt) Ja, ich gebe Ihnen 
Recht, Herr Ficzko. Ich versuche es! Denn 
letztendlich muss man - trotz aller Wor-
te - die Produkte einfach auf  sich wirken 
lassen und entweder gefällt es oder auch 
nicht. Was auf  spiritueller Ebene beim 
Betrachter oder Verwender ausgelöst wird, 
lässt sich immer schwer in Worte fassen. 
Aber wie gesagt, der Ästhet und Kunst-
liebhaber schätzt die Symbolik. Das hat 
auch nichts mit Esoterikspinnerei zu tun, 
es ist eben spirituell und ein Ausgleich zu 
meinem sehr „körperlichen“ Schaffen in 
der Medienwelt. Ein Gesamtkunstwerk!
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Mein Blütensymbol ...
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wohnende Schönheit und Freude erinnert.
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Potential!

Diese Lichtblüte, die intuitiv in mir gewachsen 

ist, steht symbolisch für eine aufgeblühte 

Seele im göttlichen Garten der Glückselig-

keit. 

In den jahrtausend alten östlichen Weis-

heitstraditionen wird eine verwirklichte Seele 

auch gerne mit einer geöffneten Lotusblüte 

verglichen. Der Lotus steht seit jeher für Rein-

heit und Vollkommenheit.

> Mein Blütensymbol bildet im Test
   des europäischen Instituts von 
   Dr. Masaru Emoto einen wunder-
  schönen, klar strukturierten 
  Wasserkristall.

Im nachhinein habe ich festgestellt, dass im 

indischen Chakra-System das Herzchakra 

mit sechs Haupt- und sechs Nebenblüten-

blättern dargestellt wird. Ohne es zu wissen, 

integrierte ich das auch in der Lucid Flower-

Blüte.

Übrigens ist mein Blütensymbol von dem 

europäischen Institut von Dr. Masaru Emoto 

(weltweit bekannt durch seine Forschungen 

auf dem Gebiet der Wasserenergetisierung) 

getestet worden, und ein wunderschöner, 

klar strukturierter Wasserkristall bildete sich 

als Ergebnis auf das Informieren mit dem 

Blütensymbol heraus. Deshalb kann der  

Lucid Flower-Glasuntersetzer zur Wasser-

energetisierung einen Beitrag für Ihr körper-

liches und seelisches Wohlbefinden leisten!

Informationen zur Stiftung von Dr. Emoto finden Sie unter: www.internationalwaterforlifefoundation.org

Naturdüfte women Naturdüfte menLucid Flower 
mit 23,75 carat Echtgold

Raum-Energetisierungs-Blüte aus Acryl 
gold- oder silberfarben

Filigraner Blütenanhänger 
aus massivem Sterling-Silber mit Edelstein 

Shirt aus 100% Baumwolle 
mit hochwertiger, goldfarbener Stickerei

> Das Herzchakra im indischen    
  Chakra-System mit 6 Haupt- 
  und sechs Nebenblütenblättern
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