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Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte. Auch die Bilder von Karin 
Riener, die eine ganz besondere 
Sprache  sprechen: Ihre „Seelenbil-

der“ zeigen die Energien eines Menschen 
und die Botschaften von „Oben“, die für 
den Gemalten persönlich bestimmt sind. 
Bei der Betrachtung der Bilder spürt und 
sieht man die absolute Leidenschaft, 
Emotion und eine tiefste Seelenverbin-
dung der Malerin. Erst vor einigen Jahren 
entdeckte die Sistranserin durch einen so 
genannten Zufall bei einem Seminar ihre 
Begabung, in Bildern die Seelenlandschaft 
eines Menschen einzufangen. Eigentlich 
glaubte sie früher, dass sie gar kein Talent 

zum Malen habe. Doch bei einer Schu-
lung wurde unter anderem die Aufgabe 
gestellt, ein Bild über die Stimmung einer 
Teilnehmerin zu malen, also Gefühle in 
einem Bild auszudrücken. Was Karin Riener 
damals so schwer vorkam, ist heute ihre 
absolute Leidenschaft. „Für mich gibt es 
keinen Zufall. Ich denke, die Malerei ist mir 
zugefallen“, schildert die Sistranserin die 
Entdeckung ihrer besonderen Begabung. 
„Mein erstes Bild ist unverkäuflich, ich 
war selbst überrascht, was ich – fast wie 
in Trance - gemalt habe. Es ist eine wun-
derschöne Botschaft für mich geworden 
und das erklärte Lieblingsbild meines 
Mannes.“

Botschaften von ,Oben’ in 
Bildern umgesetzt

 „Ich lasse es einfach fließen, beim Malen 
bin ich in einem meditativen Zustand. Je 
tiefer ich mich in den Jahren in diesen 
Mal-Prozess eingelassen habe, umso 
mehr Botschaften von ,Oben’  kamen und 
kommen nun zu jedem meiner Bilder aus 
der geistigen Welt. Ich sehe mich selbst 
mittlerweile als ,Farbkanal’. Energie wird 
in Farben und auch Klängen übermittelt. 
Dass Farben eine heilende Wirkung auf 
Menschen haben, ist nichts Neues. Meine 
Bilder werden dazu noch mit wunderschö-
nen Botschaften von ,Oben’ versehen, das 

Malen in Verbindung mit der Seele

Als „Farbkanal für Botschaften von Oben“ sieht sich die Sistranserin Karin Riener. Ihre „Seelenbilder“ fangen 
die Seelenlandschaft eines Menschen ein.

von Helene K. Giner



23fiesta 02/2009

BEWUSSTSEIN & ENERGETHIK

ist das ganz  Besondere an meinen Bildern 
und ich kann für die Menschen ganz per-
sönliche ,Seelenbilder’ malen.“ Im Freun-
deskreis fanden diese Seelenbilder sowie 
deren persönliche Botschaften enormen 
Anklang. Die positive Resonanz nahm 
Karin Riener als Bestätigung an, um auf 
dem malerischen Weg weiterzugehen. Die 
Mutter zweier Kinder hatte früher zahlrei-
che Ausbildungen in der Sozialarbeit ab-
solviert und arbeitete mit Kindern, bis ihre 
eigenen zur Welt kamen. Hätte der Zufall 
nicht Schicksal gespielt hätte, so wäre 
sie in ihren Beruf zurückgekehrt. Doch 

Die Macht der Farben

Farben ziehen die Aufmerksamkeit 
auf sich. Sie lösen beim Betrachter 
Gefühle und Assoziationen aus und 
wirken auf vielfältigste Weise. Farben 
sind Schwingungen, die von unserem 
Organismus aufgenommen werden 
und auf den Körper als auch auf die 
Psyche wirken. Daher haben Farben 
einen großen Einfluss auf unser Le-
bensgefühl und unser Wohlbefinden. 
Den wissenschaftlichen Beweis dafür, 
dass Farben als Energiestrahlung 
vom menschlichen Körper deutlich 
wahrgenommen werden, erbrachte 
der Wissenschaftler und Begründer 
der rationalen Lichttherapie, Professor 
Nils Finsen. Für seine Forschungsarbeit 
über Farben und Licht erhielt er 1903 
den Nobelpreis für Medizin. Er konnte 
nachweisen, dass Farben selbständige 
Kräfte sind und ihre Wirkung nichts 
mit Suggestion zu tun haben und dass 
Farbschwingungen, die den menschli-
chen Körper treffen, auch körperliche 
Reaktionen verursachen.

die Reaktionen überzeugten die Sistran-
serin, sich als Malerin von Seelenbildern 
mit einer kreativen Energiewerkstatt zu 
verselbständigen. „Mein persönliches Bild 
für meine Ying-Seite, also mein ,Frau-sein’, 
meine Weiblichkeit, hat mich ebenfalls 
dazu inspiriert, beim Malen zu bleiben. 
Mein eigenes Bild zeigt mir täglich, wie es 
meiner ,Inneren  Frau’ geht. Ich sehe dies 
an der Leuchtkraft der Farben, ich habe 
mein Innerstes  am Bild vor Augen. Diese 
besondere Wahrnehmung berührt mich 
täglich aufs Neue. Durch meine ersten 
Bilder habe ich erkannt, dass Gefühle und 

die Seele eines Menschen sich über Farben 
ausdrücken lassen.“  Der Betrachter spürt, 
so berichtet Karin Riener weiter,  diese 
farbigen  „Botschaften für die Seele“. 
Die Bilder helfen den Menschen, die mit 
ihrem Herzen in Verbindung sind, in die 
Seele einzutauchen, erklärt sie.  
Nach den Seelenbildern entstanden 
Energiebilder. In diesen Bildern sind 
laut der Sistranserin Schwingungen 
enthalten, die den Betrachter anregen, 
bestimmte Problem- und Lebensthemen 
aufzuarbeiten. Die Bilder geben Impulse, 
um beispielsweise Altes loszulassen, die 
Herzensenergie zu erhöhen, sein wahres 
Selbst zu finden und anderes mehr. Mitt-
lerweile ist eine breite Palette an Bildern 
entstanden, die künftig in verschiedenen 
Angeboten wie Kalendern, persönlichen 
Energie-Kalendern, Lesezeichen und auch 
mit einem handgefertigten Kartenset 
„Heilung deiner Weiblichkeit“ bei Karin 
Riener zu kaufen sind.  Bilderausstellun-
gen sind in Planung, außerdem ist Karin 
Riener auf der Suche nach einem Verlag 
für ihre Kartensets.  

Kontakt: Karin Riener  
Kreative Energiewerkstätte 

6073 Sistrans 
eMail: karin.riener@gmx.net 

www.karin-riener.at

Botschaften der Seelenbilder: „Entfalte deine volle Heilkraft“ (links oben) oder 
„Christusenegie“ sollen dem Gemalten Aufschluss über sein Innenleben geben. 

Seelenbilder von Karin Riener sollen die 
Gefühle und die Seele eines Menschen in 
Farbe ausdrücken: „.Meine Bilder werden 
mit wunderschönen Botschaften ,von 
Oben‘ versehen“.


