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Mut ist das was wir hier erleben (veludo). 

Mut außergewöhnliche Dinge zu tun (ordem é progresso),  

Mut über den eigenen Schatten zu springen (ze arruaca) und  

insbesondere Mut entgegen allen Widrigkeiten seiner inneren Stimme zu folgen (nos bracos de deus).

Sabine hatte bzw. hat den Mut sich zu verwirklichen (fogo sagrado). 

Träume die sie schon als Kind geträumt hat (belo horizonte), aber damals nicht leben konnte,  

realisiert sie nun in unfassbarer Geschwindigkeit (botinha). 

Ganz in ihrem Vertrauen auf ihr höheres Selbst (divina vontade),  

ist sie hierbei einfach hin- und mitreissend (avante vaz). 

Ihr Strom der Euphorie (dinamós) ist ansteckend und weckt den Mut all derjenigen, die sie kennenlernen,  

ebenfalls sich selbst zu entdecken und zu leben (dior allem divaz). 

Ihre liebevolle Art (amor inconditional) und die schier endlose Geduld (forca infantil),  

dieses Wissen weiterzugeben (arlesse montenelli), entspringt dem festen Glauben an ein existierendes  

höheres geistiges Bewusstsein (luz e fé).  

Überhaupt sind der ständige Dialog mit der geistigen Welt und  

das Wissen um die Lichtwesen (ramis vanuchi) ihre ständigen Begleiter (guerreiros da luz). 

Aus mindestens einem dieser Dialoge ist ihr geistiger Auftrag entstanden,  

nicht nur in Ihrer Tätigkeit als Beraterin, das Herz der Menschen mehr und mehr für die  

intuitiven geistigen Aspekte zu öffnen, sondern einfach durch das Betrachten von Bildern (o velho gardineiro).

Ihre Bilder sind direkte Herzensbotschaften der geistigen Welt (forca de coracao),  

die den Betrachter tief im Innersten berühren und z.T. bewusst, z.T. unbewusst anregen  

sein Selbst zum Wohle aller zu leben (divaz). 

Wer dies einmal gespürt hat, möchte diese sanfte und einfache Art der Kontaktaufnahme in diese,  

uns oft noch verborgene Welt nicht mehr missen (cezinha).

Sabine Batsch die sich selbst noch vor wenigen Monaten  

nicht vorstellen konnte, wohin sich ihre verborgenen Talente entwickeln, ist es gelungen (organizacao),  

mit Ihren Bildbotschaften alle Menschen ein Stück weit näher ihrem jeweiligen Seelenweg zu bringen,  

einfach durch das Betrachten ihrer „Kraftbilder“ (forca infantil)

Wir freuen uns sie auf Ihrem Weg ein Stück weit begleiten zu dürfen (um por todos é todos por um)  

und sind auf weitere Botschaften gespannt. 

Marion Keis und Klaus Proksch 

Schamanen im Sinne des Fogo Sagrado

























































































































































































































Was Du tust ist wichtig.
Wichtiger aber ist, wovon Du träumst und  

dass Du an Deine Träume glaubst,  
ihnen nachgehst und lernst Du selbst zu sein!

Der träumende Delphin, Daniel Alexander

Zu Guter Letzt:

Das nächste Werk ist bereits schon am Entstehen! 

Der Titel lautet:  
„ Die Bilder des Seins “

Einen kleinen Einblick, wie die Bilder aussehen,  
gibt hier die Vorder- und Rückseite.

Ich freue mich jetzt schon auf die Botschaften,  
die ich dann wieder an Euch weitergeben darf!

In Liebe 
Sabine Batsch
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