Verschiedenes ...
zum Verschenken oder selber behalten:

Mehr Auswahl auch im Internet unter:
www.kunst.ag/Mia.Mari.Heisterkamp

- Schutzengel-Schlüsselanhänger in verschiedenen Größen, Formen und Farben
Bei Auftragsbestellung auch mit persönlichem Namen und/oder Foto auf der
Rückseite möglich.
- Klapp-Karten mit Engel auf der Vorderseite in verschiedenen Ausführungen
und unterschiedlichen Papierarten mit
passendem Curvert. Bei Auftragsbestellung auch mit persönlichem Namen und/
oder Schriftzug zum gegebenen Anlaß
möglich.

Mediale Malerei

•
Kraft- und Engelbilder
•
Individuelle Bilderrahmen
•
Mediengestaltung uvm.

E-Mail: miamari@gmx.de

- Lesezeichen mit Schutzengelchen in verschiedenen Varianten und Farben, einlaminiert mit Bändchen. Bei Auftragsbestellung auch mit persönlichem Namen
und/oder individuellem Text möglich.
- Schutzengel-Kärtchen, einlaminiert, in
verschiedenen Größen und Farben, unter anderem auch passend für die Brieftasche. Bei Auftragsbestellung mit persönlichem Namen möglich.

•

Alle von mir gestalteten Artikel basieren
auf den von mir gefertigten Werken, die als
mein Eigentum geschützt sind.

Mia Mari Heisterkamp

Ich male ...

Schutzengelchen ...

Kraft- und Energiebilder in Acryl auf mit
Leinwand bespannten Keilrahmen in den
verschiedensten Größen. Dazu bediene ich
mich der medialen Malerei. Kraftbilder male
ich aus meiner eigenen Intuition heraus.
Dank Quantenheilung ist es mir zudem möglich, meine Bilder energetisch aufzuladen.
Gern nehme ich auch Auftragsarbeiten an, in
Anlehnung an Ihre Wohn- oder Praxisräume
und Ihre Vorstellungen, Wünsche und Ideen.

... für Sie ganz speziell gefertigt oder schon
fertig erstellt, in verschiedenen Größen von
10 x 15 cm bis 40 x 50 cm, in verschiedenen
Formen und Farben, einzelne Schutzengel,
aber auch zwei Engelchen sind möglich (z.B.
in einem Herz gemalt zur Hochzeit) oder als
Bilderrahmen mit Foto oder ein Schutzengel mit einem Schützling oder einer ganzen
Familie usw. Der Kreativität sind da keine
Grenzen gesetzt. Sprechen Sie mich an ...

Lichtbilder ...
Das sind ganz persönlich auf Sie ausgerichtete Energiebilder, in denen ich Ihr einzigartiges und kraftvolles Licht, von dem Sie umgeben sind, auf Leinwand für Sie festhalte.
Bei meinen Werken bediene ich mich gerne unterschiedlichster Materialien, wie z.B.
Strukturpaste, Kaffeesatz, Seidenpapier o. ä.

Bilderrahmen ...

... zu entsprechendem Foto und/oder
Thema, wie z. B. Geburt, Taufe, Urlaub,
Hochzeit, Tiere, Liebe, Partnerschaft usw.
Ihre eigenen Farb- und Gestaltungsvorstellungen werden dabei selbstverständlich berücksichtigt. Das Foto kann in den
Keilrahmen fest miteingearbeitet oder zum
späteren Austausch mit Fotoecken befestigt
werden. Auch hier ist es möglich, persönlichen Text, Daten und/oder Namen miteinzubringen. Der eigene Schutzengel kann
auch mit einem Foto und individuellem
Text als Bilderrahmen verbunden werden.

•

Möglicherweise gefallen Ihnen ja auch
meine bisher erschaffenen Werke von Energie- und Kraftbildern, verschiedenen
Schutzengeln und bunten Bilderrahmen,
die zum Verkauf stehen oder ähnlich nachgefertigt werden können, auch in anderen
Farbkonstellationen, Formen und Größen.

