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  ... 

und d
ie Seele    blüht auf!

„Meine Bilder, in denen sich oft auch Echtgold     

findet, sind fast immer Ausdruck innerer Visionen. 

Ich vertraue darauf, dass der Betrachter in den    

Bildern wahrnimmt, was ihre innerste Botschaft ist!

 

Die Blütendesigns, mit denen ich arbeite, sind über 

lange Zeit intuitiv entstanden, und unterstützen    

unser Herz dabei sich zu öffnen und unsere Seele 

im wahrsten Sinne das Wortes aufblühen zu lassen. 

Das Blütensymbol wurde auch in dem euro-

päischen Dr. Emoto-Labor getestet, und es bildete 

sich ein wunderschöner, klar strukturierter Kristall.

 

Meine Naturdüfte bestehten neben einer Alkohol-

Basis als Konservierung aus reinen ätherischen 

Bio-Ölen – und haben somit die gleiche Wirkung 

auf Körper, Geist und Seele, wie wir es auch aus 

der Aromatherapie kennen.“

Mein Weg ...
Ich bin gelernte Schauspielerin, Sängerin und 

Tänzerin (Westlicher Tanz).

Durch meine langjährige Suche nach tieferer 

Erkenntnis entstand der Wunsch, Kunst mit 

spirituellen Inhalten zu kreieren.

Neben meiner Tätigkeit auf  Theater- und Musi-

calbühnen, als Schauspielerin sowie als Mode-

ratorin für das TV und Radio, Gesangsauftritten 

und Hörbuch-Engagements erweitere ich mein 

Tätigkeitsfeld mit indischem Tanz.

Parallel dazu entwickelten sich intuitiv meine 

Fähigkeit des Malens und das Komponieren 

von Naturdüften. 

Auch meine ausgedehnten Asienreisen, die 

meine seelische Entwicklung intensiv förder-

ten, trugen zu meinem unverwechselbaren 

kreativen Stil bei.

Unter dem Namen „Lucid Flower“ sind die 

Naturparfums, Gemälde und Blütendesigns 

erhältlich, die ich folgendermaßen beschreiben 

würde :
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Mein Blütensymbol ...

Visionäre Kunst lässt die Seele erblühen, 

weil sie uns an unsere eigene, inne-

wohnende Schönheit und Freude erinnert.

Mein Blütensymbol unterstützt die Seele bei 

ihrer Selbstentfaltung, weil die Blüte uns an 

unsere wesentliche Aufgabe erinnert:

das Aufblühen der Seele mit all ihrem 

Potential!

Diese Lichtblüte, die intuitiv in mir gewachsen 

ist, steht symbolisch für eine aufgeblühte 

Seele im göttlichen Garten der Glückselig-

keit. 

In den Jahrtausende 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.

> Der Wasserkristall des 
   Lucid Flower -Blütensymbols

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 Wasserinformierung) ge-

testet worden, und ein wunderschöner, klar 

strukturierter Wasserkristall bildete sich als 

Ergebnis auf das Informieren mit dem Blü-

tensymbol heraus. Deshalb kann der  Lucid 

Flower-Glasuntersetzer zur Wasser-energeti-

sierung einen Beitrag für Ihr körperliches 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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Visionäre Malerei ...

Meine Gemälde bezaubern durch ihre ein-

zigartige Ästhetik, Harmonie und Schönheit! 

(Das bekomme ich oft als Feedback!)

Vor allem jedoch sollen innere Botschaften 

vermittelt werden, die  auf eine höhere Be-

wusstseinsebene führen. Meine Bilder sind 

Seelenabdrücke meiner selbst und erinnern 

den Betrachter an  seine eigene innere, gott-

gegebene Schönheit.

Auf diese Weise schafft es meine Kunst eine 

aufbauende energetische Veränderung, bei 

einem Menschen zu bewirken.

Die Zentriertheit der meisten meiner Werke 

steht symbolisch für die Entfaltung der Seele; 

z.B. wird eine vollendete Seele auch in den 

östlichen Weisheitslehren häufig mit einer ge-

Viele Bilder sind auch als kostengünstigere, jedoch eigenhändig nachcolorierte 
Reproduktion erhältlich. Ebenso Postkarten mit einem Sinnspruch auf der 
Rückseite.

öffneten Lotusblüte verglichen.

Auch die Farben haben Symbolcharakter:

Gelb-Gold

steht für Freude / Glückseligkeit

Rosa-Pink 

für göttliche Liebe

Hellblau-Türkis

für spirituelle Weite und geistige Klarheit

und Violett

für das Mysterium der seelischen Trans-

formation.

Auch Echtgold und Halbedelsteine finden sich 

in meinen Kunstwerken.

Ausgedehnte Asienreisen inspirierten mich in 

meinem individuellen Mal- und Ausdrucksstil.

   ... und die Seele blüht auf!

Gate of Truth 

Atlantic Healing Crystal

Cosmic JoyCosmic Spiral Silver Rose

Heart

God and I

Unfoldment

Tibet LotusLoka Samasta Potential

Origin 

 ... and the Buddha nature awakes Infinity

Kusuma

Jewel

> Victory 
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Erleben Sie nie gekannte Wohlgerüche mit 
... den Damendüften:
Kusuma (Sanskrit: Blüte) 

... wie der Duft einer tropischen Paradiesblüte u.a. mit Magnolie, Jasmin, Rose

Elysia 
... ein lichtdurchstrahlender Duft u.a. mit Lotus, Enzian, Sandelholz

Exotique 
... wie der Duft aus einem exotischen Urwaldtempel u.a. mit Osmanthus, Iris, Tagetes

Divange 
... wie von einem Engelsflügel berührt u.a. mit Hyazinthe, Mimose, Tonka

... den Herrendüften:
Rubedo (alchemist.: Vollendung) 

... für den Lichtkrieger u.a. mit Myrte, Vetiver, schwarzem Pfeffer

Dragon Flight 
... der Duft der unberührten Wildnis u.a. mit Weihrauch, Patchouli, Cassia
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... aus 100 % naturreinen ätherischen Bio-

Ölen in aromatherapeutischer Qualität.

In den Naturessenzen ist die Energie von    

Sonne und Natur enthalten. (In den her-

kömmlichen Düften ist meist kein einziges 

natürliches Element enthalten, d.h. sie be-

stehen ausschließlich aus Laborsynthetik)

Naturdüfte verleihen Individualität, weil sie 

sich in der Verbindung mit dem jeweils     

unterschiedlichen ph-Wert  des Trägers ein-

zigartig entfalten

Sie tragen damit buchstäblich „die Welt am 

Herzen“, denn die ätherischen Öle kommen 

aus der ganzen Welt.

Mindestens 100 Tropfen reines ätherisches 

Öl auf 30 ml – das bedeutet hohe Ergiebig-

keit und intensives Dufterlebnis.

Naturdüfte schaffen positive Emotionen, da 

sie direkt auf den „Gefühlsspeicher“ im Ge-

hirn wirken – man erinnere sich z.B. an die 

Düfte zur Weihnachtzeit aus der Kindheit 

– Düfte beeinflussen also unsere Gefühle 

enorm.

Sie erreichen auch die erotischen Signal-

steuerungen des Gehirns! Bei Menschen 

wirkt Geruch als eine non-verbale Sprache 

auf unterbewusster Ebene !

Hier läuft unterbewusste Kommunikation ab!

Reine Pflanzenessenzen (ätherische Öle) 

können die Gesundheit und das Wohlbe- 

finden unterstützen, über das limbische, 

vegetative System (im Gehirn), das auch 

lebenswichtige Funktionen wie Atmung, Ver-

dauung und Körpertemperatur steuert.

Wussten Sie, dass alles was man auf die 

Haut aufträgt, in den Blutkreislauf, eingeht? 

Wer möchte schon synthetische Stoffe in 

seinem Körper haben?!



l uc id f lower

l uc id f lower

l uc id f lower

l uc id f lower

l uc id f lower

l uc id f lower

l uc id f lower

l uc id f lower

l uc id f lowerl uc id f lower

Das höchste Gut 
ist die Harmonie der Seele mit sich selbst.

Seneca

Die wahre Schönheit manifestiert sich in den Strahlen, 
die aus dem Allerheiligsten der Seele dringen.
Ihr Leuchten bricht aus dem Innersten hervor, 

ebenso wie sich das Leben aus dem tiefsten Kern
 in Blumen und Blüten ergießt, denen es Farbe und Duft verleiht.

Khalil Gibran

Visionäre Kunst lässt die Seele erblühen,
weil sie uns an unsere eigene, innewohnende 

Schönheit und Freude erinnert.
(Diana Marisa Brachvogel )

Für mich ist die Schönheit in der Kunst
manifestierte Freude.  

Diana Marisa Brachvogel

     
      

      
       

  Kunst kann die Entfaltung der Seele fördern und das Herz öffnen.
        

          
           

               
   Diana Marisa Brachvogel
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      Kunst hilft uns dabei, glücklich zu sein. 

      
        

          
                                            Robert Lax

                                              Andreas Tenze

      ... schön ist, was die Seele tanzen lässt ..

.
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  ... 
und d

ie Seele    blüht auf!



Diana Marisa Brachvogel 
 
 

Munich · Germany · Phone: +49(0)89 987130 · Mail: info@dianamarisa.com

Web: www.DianaMarisa.com · www.LucidFlower.com
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