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Dieses Buch ist für dich. 
Du kannst alles sein und werden, was du willst. 





Einleitung

Wenn du deine Hände auf deinen Körper legst, fließt Energie,  
und deine Hände werden ganz warm. Du kannst deine Energie 
nutzen, um dir selbst zu helfen, denn das haben die Menschen 
schon immer so gemacht. Dein Körper weiß, wo er die Energie 
braucht, und wird sie dorthin bringen. Erlaube dir, deine  
heilende Energie, die aus deinen Händen fließt, für dich und 
andere zu nutzen.

Das ist dein Engel. Wenn du willst, kannst du ihm einen Namen 
geben und ihn hier eintragen: 

Dein Engel begleitet dich auf der Reise durch dein Energie-Buch.
Wir wünschen dir einen guten Flug.
Deine Tanja und Silja
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Was ist Energie?

Es gibt verschiedene Bezeichnungen für den Begriff  »Energie«. 
Vielleicht hast du schon einmal etwas von universeller 
 Lebensenergie, Heilyoga oder Reiki gehört. Alles meint das 
Gleiche. Die Energie kann sich für dich warm anfühlen und 
in deinem Körper kribbeln. Es fühlt sich an wie eine liebevolle 
Umarmung. Das, was du im Bauch spürst, wenn du glücklich  
und fröhlich bist, das alles ist Energie.

Wo findest du Energie?   

Energie ist in dir. Du kannst sie immer anschalten, wenn du  
sie brauchst. Dafür denkst du einfach daran, wie es sich anfühlt, 
wenn du jemanden umarmst, den du sehr lieb hast. Dieses  
Gefühl ist Energie.
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Was kannst du mit
Energie machen?

Energie für dich selbst

Du kannst dir selbst Energie geben, …
•	 wenn du dich mal schlapp und müde fühlst,
•	 wenn du traurig bist,
•	 wenn dir alles zu viel ist,
•	 wenn du zornig oder wütend bist,
•	 wenn du mal krank bist,
•	 wenn du dich verletzt hast, 
•	 wenn du dir etwas Gutes tun willst.

Energie für deine Eltern, deine 
Geschwister und deine Freunde

Du kannst deinen Eltern, deinen Geschwistern 
und deinen Freunden Energie geben, …
•	 wenn du fühlst, dass sie traurig sind,
•	 wenn du fühlst, dass ihnen etwas wehtut,
•	 wenn du ihnen etwas Gutes tun möchtest.
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Kurzbehandlung für dich selbst

Stelle dir deine Hände in 
violetter oder lila Farbe vor.

Tipp: 
Die Farbe Violett oder Lila hilft dir, 
ungute Energie in gute Energie
zu verwandeln. 
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Wasche mit deinen lila Händen alles von  
deinem Körper ab, was dich bedrückt, traurig  
oder wütend macht, und stelle dir dann vor,  

wie es in den Himmel fliegt.
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Ich heiße Tanja Kohl und bin Hundemama 
einer Labradorhündin namens Yuma. Ich bil-
de Hunde aus, die blinde Menschen führen, 
und unterstütze Menschen und Tiere, mit 
Reiki gesund und glücklich zu werden und zu 
bleiben.
www.energie-zentrum-kohl.de

Ich heiße Silja van Kranen und bin Mama 
von drei Kindern. Ich unterstütze Kinder, sich 
auszudrücken (ich bin Sprachheilpädagogin), 
und dabei hilft mir Reiki.
www.logopaedie-buedingen.de

Über die Autorinnen und die Illustratorin
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Lilli Messina hat über die Jahre viele Bilder- 
und Kinderbücher illustriert und geschrieben. 
Ihre Bücher wurden weltweit in zahlreiche 
Sprachen übersetzt. Lilli Messina lebt mit ihrem 
Mann und ihren Kindern in Berlin.
www.lillimessina.de

Wir danken allen Kindern, die diese wundervolle Energie für sich 
und andere nutzen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr eure Erfahrungen 

und gerne auch ein Foto eurer Wunsch-Box mit uns teilt. Unsere 
gemeinsame E-Mail-Adresse lautet: 

kohl.tanja@me.com
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