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Komm in Wandlung
mit Seraphim Blueprint
Von Gabriela Normann

„Ich würde gerne viel öfter ich selber sein. 
Ich komme nur nicht dazu!“
Viele von uns sind überfordert und unzu-
frieden mit ihrem Alltag. Sie fühlen sich wie 
eine Flipperkugel, die hin und her geschubst 
wird, kommen kaum zur Ruhe und zu sich 
selber. Und Lebensfreude ist für Viele ein 
Fremdwort geworden!
Wie wäre es, wenn es möglich wäre sich einen 
Wohlfühl-Raum im Alltag zu schaffen, sich in 
seiner persönlichen Entwicklung Tag für Tag 
unterstützen zu lassen? Und wie wäre es wieder 
einen Zugang zu seiner Kraft und Lebensfreude 
finden zu können? Was gibt uns Kraft? Was har-
monisiert uns und bringt uns in unsere Mitte? 

Wir haben unser Glück selbst in der Hand 
und können uns bewusst dafür entscheiden. 
Unsere Wünsche klar im Bewusstsein zu haben 
und selbstverantwortlich unser Leben mei-
stern zu können gehören auf jeden Fall dazu. 
Aber darf es vielleicht etwas leichter sein? 
Wir können, wenn wir uns dafür entscheiden, 
die energetische Unterstützung der kräftigen 
Beschützer wie Seraphim Blueprint annehmen 
und gelassener durchs Leben gehen. 

Es gibt viele Wege, die nach Rom führen, 
und das ist gut so. So hat jeder die Chance den 
besten Weg für sich zu finden. Seraphim Blue-
print ist einer von ihnen und vielleicht auch Ihr 
Weg! Vertrauen Sie Ihrer Intuition!
Was ist Seraphim Blueprint?

Seraphim Blueprint ist ein einzigartiger 
Weg in die Selbstverantwortung. Das System 
ermöglicht auch Menschen mit wenig Zeit für 
spirituelle Praxis, sich gezielt an die Urquel-
lenergie anzubinden und die Aktivierungen 
selbstständig zu starten. 

Obwohl der Seraphim Blueprint ein System 
zur Förderung der eigenen Selbstentfaltung ist, 
können die Energien auch sehr wirkungsvoll 
an andere übertragen werden. Die kosmischen 
Energien, die durch das System nutzbar ge-
macht werden, passen sich intelligent an die 
aktuelle Lebenssituation und dem psychischem 
Ist-Zustand jeder einzelnen Person an. Viele 

Praktizierende berichten, dass Ihr Leben sich 
viel leichter entfaltet und sie sich mehr und 
mehr vom Fluss synchronistischer Ereignisse 
getragen fühlen.

Die Energien sind optimal mit anderen Mo-
dalitäten, wie Reiki oder Massage kombinierbar.

Schon nach dem Absolvieren der Stufe I 
(Seraphim Heilung) können zwei kraftvolle Hei-
lenergien genutzt werden: Eine vitalisierende 
Lebenskraft-Energie und eine Frequenz zur kör-
perlichen, emotionalen und mentalen Harmoni-
sierung. Beide Heilenergien können sowohl für 
die Initiierten selbst, als auch zur energetischen 
Unterstützung von anderen genutzt werden. 
Außerdem enthält die erste Stufe Initiationen 
um Energiegitter in Räumen zu installieren, 
Wasser zu energetisieren und dauerhaft Kristalle 
aufzuladen. Die meisten Energien des Systems 
können durch pure Intention in den Alltag inte-
griert werden, ganz ohne Ritual und Meditation.

Die darauf folgenden Workshops wirken 
unterstützend bei Themen, wie z. B. dem Be-
enden von Selbst-Sabotage-Programmen, Nut-
zung von Kundalini-Energie, Stärkung unserer 
Fähigkeit zum Manifestieren, Erweiterung des 
Zugangs zu unseren höheren Bewusstseinsebe-
nen und Erfahrungen der grenzenlosen Liebe. 
Auch die planetare Heilung und ein „Hüter von 
Gaia“-Kurs sind wichtige Aspekte im Seraphim 
Blueprint System.

Sowohl Interessenten ohne jegliche Vor-
kenntnisse oder Erfahrungen zu den Themen 
Engel und Energieheilung, als auch versierte 
Lichtarbeiter können den Seraphim Blueprint 
gleichermaßen nutzen. Unsere spirituelle Evo-
lution wird beschleunigt. In dem Maße, wie sich 
unsere eigene Schwingungsfrequenz erhöht, 
passen sich diese Energien immer wieder neu 
an, um uns auf die jeweils nächst höhere Stufe 
unserer Entwicklung zu begleiten.
Ist Seraphim Blueprint für mich geeignet?

Der eigene Verstand ist da genauso gefragt 
wie das Bauchgefühl, die Intuition. Oft weiß 
man es nur dann wirklich genau, nachdem 
man es selbst ausprobiert hat.
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Energetische Hilfsmittel
Unsere innere Weisheit erwacht und unsere 

Kraft wird potenziert. Aber viele möchten, ganz 
besonders am Anfang, noch auf energetische 
Mittel zurückgreifen. Deshalb kann auch ein 
Symbol genutzt werden, um sich mit dem 
Seraphim-Engel zu verbinden und energetisier-
te Kristalle können bei der Aufnahme von Le-
benskraft helfen. Die meisten Praktizierenden 
benötigen aber nach einiger Zeit keine solchen 
Starthilfen mehr. Sie aktivieren einfach ihre 
eigene Verbindung nur durch Intention.
Meine Erfahrungen

Ich habe die Seraphim Energien 2011 kennen-
gelernt, und war sofort begeistert. Ich habe sie in 
meinen Alltag und in meine Arbeit integriert und 
ein nachhaltiges Gefühl der inneren Ruhe und 
des Glücks hat sich in meinem Leben eingestellt. 
Für meine Arbeit fühlte sich die Einführung der 
Energien wie ein Quantensprung an. 

Im Alltag ist es, als ob man in Allem was man 
tut von einem Rückenwind begleitet wird! Man 
trifft im richtigen Moment die richtigen Leute, 
es öffnen sich oft unvorhersehbare Abkür-
zungen, die neue Möglichkeiten bringen und 
das Leben leichter machen.

Diese praktischen Resultate führen zu mehr 
Meisterschaft im Leben. Es geht nicht darum, 

in höheren Sphären zu schweben, sondern 
um eine bodenständige Integration im Alltag. 
Einer der größten Vorzüge der Methode ist 
für mich die Möglichkeit, die Energien zu ak-
tivieren, während ich mich mit etwas anderem 
beschäftige. In unserer schnelllebigen Zeit ist 
es ein unglaublicher Vorteil, dass dieses System 
Kraftschöpfen und Harmonisieren ermöglicht, 
selbst wenn man keine Gelegenheit zum Medi-
tieren hat.
Geschichte

Wie aus dem Namen hervorgeht, besteht ein 
Bezug zur seraphischen Bewusstseinsebene. 
Diese hohen Engel unterstützen uns bei der 
optimalen Integration von kosmischen Heilfre-
quenzen. Seraphim Blueprint überzeugt durch 
kraftvolle Anleitungen, intelligent zusammen-
gefasstem Wissen und vor allem durch seine 
einfache, aber effektive Wirkung im Alltag.

Dieses uralte spirituelle System wurde zuerst 
in Atlantis genutzt und ist dann später in die 
Kabbala eingefl ossen. Bereits seit über 15 Jah-
ren wieder in Amerika, Australien und Asien 
angewandt, wird dieses wirkungsvolle und ver-
blüffend einfache Hilfsmittel für unsere Selbst-
entfaltung nun auch in Deutschland gelehrt.

Ich persönlich fi nde die Vorstellung einen 
mächtigen Beschützer immer in Reichweite 
zu haben sehr beruhigend und genieße dieses 
Gefühl, täglich von den Energien umgeben zu 
werden. Und der Verstand freut sich über die 
manchmal unerwartete Bestätigung dessen, 
was wir innerlich schon spüren: wie neulich als 
mich eine hellsichtige Heilerin darauf aufmerk-
sam machte dass Sie einen riesigen begleiten-
den Engel an meiner Seite sieht. 

Es ist eine sehr spannende Reise auf die man 
sich einlässt … und es geht immer weiter!
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Gabriela Normann
Nach dem Studium der Elektrotechnik 
(„etwas Vernünftiges“) habe ich als 
Software-Entwicklerin im Bereich Quali-
tätsmanagement gearbeitet.
Nach einer persönlichen Krise, folgte 
eine Neuorientierung und umfangreiche 
Ausbildungen im Gesundheitswesen, 
Prävention, Energetische Methoden, 
Persönlichkeitsentwicklung. 

Es macht mich glücklich, Menschen zu mehr Entspannung, Leben-
digkeit und Lebensfreude in Ihrem Leben zu begleiten. Geniesse Dein 
Leben in Balance! www.gabriela-normann.de

Dieses Symbol kann die Verbindung zu dem Seraphim Engel herstellen, der diese uralte Kraft-
quelle behütet. Probieren Sie es aus:
Legen Sie die Hand auf das Symbol. Schließen Sie die Augen für einige Minuten.
Fühlen Sie eine Verbindung? Können Sie den Energiefl uss spüren?

Was macht Seraphim Blueprint so besonders?
• schnelles Erreichen tiefer Entspannungszustände
• kombinierbar mit anderen Heilsystemen – Synergieeffekte
• Energieaktivierung läuft im alltäglichen Hintergrund ohne zusätzlichen Zeitaufwand
• Energetisieren von Bergkristallen zur Erhöhung der Aufnahme von Lebenskraft und zur Aktivierung der Selbstheilungskräften


