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Der Auftrag der Engelwelt

Persönliche Engelbilder
Meine erste bewusste Begegnung mit meinem Engel
ereignete sich im Herbst 2001. Tief beeindruckt malte ich
mein erstes Engelbild dem viele weitere folgen sollten.
Schnell wurde mir klar, dass Engel allen Menschen dienen
möchten und sich wünschen, von uns „gesehen“ und
wahrgenommen zu werden.
(Mehr dazu in meinem Buch „Engel haben immer Zeit“.)

Der Auftrag der Engel
Aus Dankbarkeit und Freude über dieses Erlebnis stelle ich
seither mein Leben und meine Kunst in den Dienst
dieser wundervollen Lichtwesen und lade sie ein, sich mit
ihrer Energie in meinen Bildern niederzulassen, um auf
diese Weise sichtbar und spürbar in unserer Welt zu wirken.
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Daraus entstanden „Bilder mit Botschaft“, die ich seit vielen Jahren als „persönliche Engel“ für Kinder
und Erwachsene sichtbar werden lassen darf. Eine wundervolle Aufgabe, die ich mit Liebe
und Hingabe erfülle. Es ist mir eine Freude, die Engelenergie in meiner Kunst spürbar zum Ausdruck
kommen zu lassen und ich hoffe auf diese Weise mit möglichst vielen Menschen dieses wundervolle
„Geschenk des Himmels“ teilen zu können, das die Engel für uns sind.

Originale und Drucke
Zu Beginn des Malens lade ich die Engel zu mir ein, die dem Menschen am meisten dienen.
Auf diese Weise entstanden im Laufe der Jahre viele Engelbilder voller Leichtigkeit und Fröhlichkeit.
Begleitet werden die Bilder von einer „persönlichen Engelbotschaft“ für den Empfänger in
handgeschriebener Form.
Jedes Jahr gestalte ich einen Engel-Kunstkalender mit diesen Bildern, der dieses Jahr erstmals im Eigenverlag erscheinen wird. Dieser ist ab Mitte des Jahres über meinen Webshop
(www.connywolf.com) und signiert mit einer kurzen Engelbotschaft. Die Engel-Produkte unter der
Bezeichnung „Zeit der Engel“ erscheinen weiterhin im Ennsthaler Verlag / Steyr und sind
ebenfalls in meinen Webshop erhältlich.
Es gehört zu meinem Engelauftrag, die Bilder und Botschaften so vielen Menschen wie möglich
zugänglich zu machen.

Die „Zeit der Engel“
Die intuitive Kunst folgt ihren eigenen zeitlichen Gesetzen. Für die einzelnen Bilder ergeben sich daraus
unterschiedliche Lieferzeiten.
Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt nach meiner chronologischen Auftragsliste. Bitte planen Sie dies
bei Ihrer Bestellung ein, besonders wenn das Bild als Geschenk gedacht ist.
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Angaben und Informationen
Engelbilder für Kinder

Die Angaben für ein persönliches Engelbild
Um mich mit dem Engel der betreffenden Person, Familie, Praxis ... für die das Bild gedacht ist zu verbinden,
senden sie mir bitte folgende Angaben per e-Mail:
Angaben zur Person:

Name der Person, bzw. der Personen, der Familie, der Firma, des Anlasses ...
Geburtsdatum und evtl. ein Foto.
Ein Foto ist zwar nicht unbedingt erforderlich, doch es ist schön,
wenn es mich während der Entstehung des Engel-Bildes begleitet.

Angaben Bestellung:

Name, Versand- und Rechnungsadresse, Telefonnummer

Informationen zum Bild:
Technik:

Mischtechnik/Aquarell und Tusche auf Papier.

Passepartout:

Die Bilder werden inkl. Passepartout geliefert, daher beziehen
sich die Größenangaben auf das empfohlene Rahmenformat.
Der Versand der Bilder in gerahmter Form, also im Rahmen, ist leider nicht möglich.

Preise:

Die Preise enthalten keine Versandkosten. Als Kleinunternehmerin bin ich nicht
Mehrwertsteuerpflichtig.

Nutzungsrecht:

Das Nutzungsrecht für die Auftragsbilder verbleibt bei mir als Urheberin,
das bedeutet, dass ich die Bilder später eventuell in meinen Büchern und Kalendern
veröffentliche. Die Verwendung des Bildes im privaten Bereich ist für sie natürlich
jeder Zeit möglich und auch erwünscht :-)

Lieferzeiten:

Weitere Fragen beantworte ich ihnen gerne persönlich unter +43 664 231 4334
oder per e-Mail unter c.wolf@connywolf.com

„Schutzengel“ für Babies und Kleinkinder
• Format des Bildes ca. DIN A5
Lieferung im Passepartout,
passend für Rahmenformat 20 x 30 cm

Preis 144,- €
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Persönliche Engelbilder

Persönliche Engelbilder
Prachtvoll illustrierte Aquarelle in leuchtenden
Farben. Das Bild strahlt die vereinte Energie
der „persönlichen“ Engelgruppe aus
die den Menschen durch dieses Leben begleitet
und ihn dabei unterstützt, sein ganzes Potential
zu entfalten, es sei denn, zur Unterstützung
wird ein ganz bestimmter Engel, wie zum Beispiel
der Schutzengel oder ein Erzengel erbeten.
• Inklusive „persönlicher Engelbotschaft“
• Lieferung im Passepartout mit Schutzhülle

Format des Bildes ca. DIN A3

Lieferung im Passepartout, passend für
Rahmengröße 40 x 50 cm
mit „großer“ Engelbotschaft

Preis 390,- €
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Format des Bildes ca. DIN A4

Lieferung im Passepartout, passend für
Rahmengröße 30 x 40 cm
mit „kleiner Engelbotschaft“

Preis 290,- €
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Hochzeits- und Partnerengel

Persönliche Engel für Paare - „Engel der Liebe“
Das farbenprächtige Aquarell voller
Leichtigkeit und Ausdruckskraft trägt die
Lichtenergie des Paares. Der Engel
behütet und unterstützt die Partnerschaft.
• Inklusive „persönlicher Engelbotschaft“
• Lieferung im Passepartout mit Schutzhülle

Format des Bildes ca. DIN A3

Lieferung im Passepartout, passend für
Rahmengröße 40 x 50 cm

Preis 390,- €
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Hochzeitsengel „Engel der Liebe“
Das leuchtende Aquarell mit Namensschriftzug trägt die Lichtenergie des Paares und lädt die
Engel zur Hochzeit ein. Der Engel behütet und unterstützt das Paar, das Hochzeitsritual,
das Fest und den gemeinsamen Weg.
Das Bild kann gleichzeitig für die Umrahmung der Hochzeit
verwendet werden, wie zum Beispiel:
„Safe the day“ Nachricht, Einladungskarte, Website,
Menükarte, Danksagung ...
Das „Hochzeitspaket“ enthält
• Großer Schriftzug der Namen, digitalisiert
• Engelbild als Original Aquarell und digitalisiert
• Montage: Datei Engel mit Schriftzug der Namen, digitalisiert

Format des Bildes ca. DIN A3

Lieferung im Passepartout, passend für
Rahmengröße 40 x 50 cm

Preis 470,- €
Beispiel für die Verwendung als Einladungsbillet © connywolf.com
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Persönliche Engelbilder - Gemeinschaften

„Haussegen“ und „Familien-Engel“
Farbenprächtige Aquarelle für die eigene Familie als Segen, Schutz und Lichtbringer.
Auf dem Bild zeigt sich ein Engelwesen, das die vereinte Energie der besonderen Engelgruppe
ausstrahlt, die alle Wesen beschützt und segnet, die in diesem Haus ein- und ausgehen.

Haussegen, Familien-Engel, Engel für Paare, Praxis, Firmensegen ...
Das Engelbild ist beispielsweise ein lichtvoller Glückwunsch und Geschenk, zum Einzug, zur
Eröffnung, zu einem Jubiläum ... für Familien, Paare, Firmen ... je nachdem, welchem Auftrag
die Engel dienen.

• Inklusive „persönlicher Engelbotschaft“,
• Lieferung im Passepartout mit Schutzhülle

Format des Bildes ca. DIN A3

Lieferung im Passepartout, passend für
Rahmengröße 40 x 50 cm

Preis 390,- €

Format des Bildes ca. DIN A4

Lieferung im Passepartout, passend für
Rahmengröße 30 x 40 cm

Preis 290,- €
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Persönliche Engelbotschaften

Engelbotschaft
Es liegt in der Natur des Lebens, uns immer wieder kleine
oder große Neuanfänge, Abschlüsse und Übergänge zu
bescheren und uns immer wieder mit besonderen Ereignissen
und Geschehnissen zu konfrontieren.
Botschaften als Geschenke der Geistigen Welt können uns
dabei lichtvollen Halt geben, dienen dazu uns einzustimmen und
neu auszurichten, wirkend klärend und ermutigend,
hüllen uns ein, berühren uns tief in unserer Seele und schwingen
lange nach, wenn uns die Worte im Laufe der Zeit immer wieder
neue Bedeutungen und Erkenntnisse offenbaren.

Engelbotschaft mit kleinem persönlichem Engelbild 90,- €
• Handschriftlich verfasste „Engelbotschaft“
mit einem kleinen persönlichen Engelbild illustriert.
• Format des Bildes DIN A6

Engelbotschaft ohne Bild in Satzschrift
• „Engelbotschaft“, Ausdruck in Satzschrift per Post
• „Engelbotschaft“ in Satzschrift per Mail 		

21,- €
17,- €

„Zeit der Engel“- Gespräch
In diesem Gespräch beantworte ich mit Hilfe der Engel Fragen,
oder „vermittle“ zusätzliche Hinweise, Botschaften und
Wahrnehmungen, die ich während der intensiven Begegnung
mit den Engelwesen während der Enstehung eines persönlichen
Engelbildes empfangen habe.
Ein „Engelgespräch“ dauert erfahrungsgemäß etwa 1,5 Stunden,
wird jedoch nach der tatsächlichen Zeitdauer honoriert.

Engelgespräch 60 Minuten / 60,- €
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