
®

Symbolkarten 
Fensterbilder
Tattoos
Protectoren

Die weltweit ersten doppelseiti gen delila Tatt oos sind durch die 
speziellen Symbole und Farben kraft volle Impulsgeber. Sie können 
die Kraft  der Lebenssymbole dazu nutzen, Ihre Zellen mit neuen 
Frequenzen zu informieren und positi v zu unterstützen für spürbar 
mehr Wohlbefi nden.

Sie können die Tatt oos überall am Körper anbringen, wo es Ihnen 
gefällt oder Sie gehen nach Ihrem Gefühl vor. Die Informati onen 
werden über die Körperzellen überall dahin weiter geleitet, wo sie 
fehlen.

Anwendung: delila® Tatt oos sind wie normale Tatt oos auf der Haut 
anzubringen (die Stelle vorher reinigen, Schutzpapier abziehen, 
das Tatt oo mit der Klebeseite nach unten fest auf die Haut drücken 
und ca. 40sec mit nassen Watt ebausch befeuchten).

Sie bleiben so lange bestehen, bis die Zelle die Informati on aufge-
nommen hat – das kann von Minuten bis zu vielen Tagen reichen. 
Nach der Informati onsübertragung beginnen sich die Tatt oos 
aufzulösen.  Die Tatt oos bestehen aus Kartoff elstärke, sind ungift ig 
und dermatologisch unbedenklich. 

Erhältlich als 2er oder 10er Set sortenrein für jedes Lebensthema 
und als Tatt ooset - je ein Tatt oo pro Thema.

I m p r e s s u m :  F ü r  d e n  I n h a l t  v e ra n t w o r t l i c h :  U S P  I n n o v a t i o n  G m b H 
S u p p a n s t r a ß e  6 9 ,  A - 9 0 2 0  K l a g e n f u r t

Tel. +43 463/418 962, mail: bestellungen@delila.at, www.delila.at

Der ProtectorDie Tatt oosDie Tatt oos
Der Lebenssymbol Protector ist ein hochwerti ger Aufk leber für 
spürbar bessere Energie und gute Gesundheit.

• Handys und Schnurlostelefone
• PC, Bildschirm, Transformatoren, Fernsehgeräte
• Fenster, Türen
• Autos

Das Symbol no 3 „im  Fluss sein“ überlagert und harmonisiert 
die für Biosysteme störend und disharmonisch wirkenden 
Frequenzen von Mikrowellen und elektrischen Feldern. Die 
Wirkung wurde von einer Gruppe unabhängiger Radiästheten 
getestet und als sehr eff ekti v befunden!

Erhältlich in einer 2-er Packung.

und als Tatt ooset - je ein Tatt oo pro Thema.und als Tatt ooset - je ein Tatt oo pro Thema.



Die LebensSymboleDie LebensSymbole

Das Symbolkarten Set

Die FensterbilderDie Fensterbilder

Symbole sind eine Bildsprache und somit die Sprache des 
Unterbewusstseins, sie berühren eine ti efe Schicht der 
menschlichen Psyche und sind kraft volle Impulsgeber für 
ein angenehmeres Lebensgefühl. 

Die delila LebensSymbole bündeln Energieinformati onen 
und wirken in hohem Maße harmonisierend. Sie verstär-
ken unser innerstes Potenti al – auch bei allen lebenden 
Systemen wie Tier, Pfl anze und Raum. Dadurch können sich 
körperliche und emoti onale Zustände spürbar verbessern. 

Die absolute Besonderheit bei delila® sind die beidseiti gen 
Symbole. Die Basissymbole „Merkaba“ und „Quelle des 
Lebens“ auf der Unterseite der Karten, Tatt oos, Fenster-
bilder oder Wandelsteine wirken als Verstärker der auf 
der Vorderseite abgebildeten Lebensthemen, wodurch 
ein ganzheitliches Kraft paket mit ti efgreifender Wirkung 
entsteht. 

Die Karten wirken in unserem physischen, emoti onalen 
und mentalen Körper bis in die Zellstruk-

turen und sind imstande, Disso-
nanzen im feinstoffl  ichen Feld 

lebender Organismen (also 
auch Tiere, Pfl anzen und 

Lichtquanten) zu harmo-
nisieren. 

Anwendung: Die Karten 
können auf oder unter 
den Körper, in Räume 

zum Harmonisieren und 
unter Gegenstände wie 

Nahrungsmitt el, Wasser-
gläser, Medikamente usw. zum 

Energeti sieren, gegebenenfalls 
zum Entstören gelegt werden. 

Erhältlich im folierten Kartenset mit allen 15 Symbolen.

Die Fensterbilder sind Träger und Übermitt ler positi ver Schwin-
gungen durch die kraft vollen delila Symbole, die das Licht der 
Sonne in ti efen, warmen Farben widerspiegeln und jeden Raum 
mit pulsierender Energie nähren. Unsere wunderschönen Fens-
terbilder aus hochwerti ger Adhäsionsfolie haft en kleberfrei auf 
Fensterscheiben oder sehr glatt en Flächen und lassen sich ohne 
Rückstände wieder ablösen und woanders wieder verwenden. 

Erhältlich in drei verschiedenen Größen mit jeweils allen 15 
Symboliken, natürlich doppelseiti g bedruckt.

0 | Ganzheit • Urvertrauen, Zufriedenheit, inneres 
Wissen um Einheit und Verbundenheit, sein ganzes 
Potenti al leben, hilft  bei Einsamkeit, Angst vor dem 
Leben und Tod, Mangel

1 | Vertrauen • Zuversicht, Off enheit, Vertrauen in 
das Leben, Entspannung, hilft  bei Angstzuständen,
Nervosität, Stress, Schlafl osigkeit

2 | Lebensfreude • Leichti gkeit, Freude, neue Lebens-
kraft , hilft  bei Trauer, Kummer, depressiven Versti m-
mungen, Lethargie, Erschöpfung

3 | Im Fluss sein • Energie, Hingabe an das Leben,
Geben und Vergeben lernen, hilft  bei seelischen und 
körperlichen Blockaden, inneren Widerständen

4 | Frieden • Verstehen & Annehmen der Lebensum-
stände, Gelassenheit, innerer Reichtum, hilft  bei
Wut, Zorn, Frust, Entt äuschung, Hemmungen, seine 
Gefühle auszudrücken

5 | Loslassen • bereit für Veränderungen, off en für 
Neues, frei sein, Flexibilität, hilft  bei Festhalten am
Alten, starren Gewohnheiten, Lebensübergängen

6 | Selbstvertrauen • Selbstwert, Eigenliebe, Selbst-
bewusstsein, dem eigenen Weg folgen, hilft  bei Opfer-
haltung, Ablehnung von Eigenverantwortung, Grenzen 
setzen

7 | Kraft  • Mut, Vitalität, Energie- und Kräft everteilung 
balancieren, hilft  bei Antriebsschwäche, geisti ger 
Erschöpfung, Energiemangel, Burn-Out, Hilfl osigkeit

8 | Klarheit • Konzentrati on, innere Mitt e, Aufmerk-
samkeit, hilft  bei Zerstreutheit, Verwirrung, Entschei-
dungsschwäche balanciert die Gehirn-& Körperhälft en

9 | Wahre Liebe • Bedingungslosigkeit, Herzens-
freude, Lebensbejahung, Einheitsgefühl, hilft  bei 
ti efen Herzenswunden, Kränkungen, Misstrauen

10 | Mitgefühl • emoti onaler Schutz, Akti vierung 
der Selbstheilungskräft e, energeti sche Schock-
lösung, hilft  bei Notf all, in Krisensituati onen, bei 
Traumen, Unfällen, OP´s

11 | Inneres Kind • Leichti gkeit, Unbeschwert-
heit, Freiheit, Kreati vität, hilft  bei Ängsten, 
Fremdbesti mmung, zu viel Ernst und Schwere, 
mangelndem Urvertrauen, Missbrauch

12 | Innerer Mann • Tatkraft , Wahrheit, Mut, 
liebevolle Zielgerichtetheit, klare Ausrichtung, 
hilft  bei Schüchternheit, mangelnder Durchset-
zungskraft , Verwirrung, Vaterkonfl ikten

13 | Innere Frau • Intuiti on, Güte, Kraft  des 
Urweiblichen, Anmut, hilft  bei Gefühlskälte, ver-
schlossenem Herz, Angst vorm Altern, Mutt erkon-
fl ikten, mangelndem Mitgefühl

14 | Erkenntnis/Erfüllung • Vertrauen, 
Desillusionierung, Liebe, Weisheit, hilft  bei Ver-
strickungen in Lebensdramen, Leiden, Unvermö-
gen, die Wahrheit zu erkennen


