
Die imagami Struktur: „Figur des Geistes“
Giordano Bruno, Prag 1588

Das erste imagami von Pfingsten 2003 Dharmachakra: Symbol für Buddhas Lehre
Die imagami Struktur im Rad der Lehre

DIE IMAGAMI® METHODE

 FORSCHUNG, KUNST UND SPIRITUALITÄT 
 verbinden sich in der imagami Methode zu einem neuen Ganzen. Naturfotogra-
fie vereinigt sich durch eine komplexe Spiegelung mit einer archetypischen geomet-
rischen Matrix, die das Wesen der Zahlen zum Ausdruck bringt. So entstehen ener-
getische Kraftfelder von natürlichen Erscheinungsformen. Weil sie mit ihren geistigen 
Urbildern verbunden sind, können überstoffliche Kräfte erfahren und vielfältig einge-
setzt werden. Mit der Zahl der Spiegelachsen steigt die Schwingung und auch die 
geistige Ebene, die ein imagami Kraftfeld berührt.

 Schon länger hatte ich mich gefragt, ob man Pflanzen fotografisch in einer Weise darstellen 
kann, dass neben ihrer äußeren Gestalt auch ihr geistiges Wesen erfahrbar wird. Die Antwort erhielt 
ich Pfingsten 2003, als sich in einem lebendigen Traum die imagami Methode zeigte. Beim Erwachen 
war ich sehr aufgeregt und versuchte die geträumte Botschaft präzise zu erinnern. Später setzte ich 
das Traumwissen praktisch um und fertigte ein Bild, in dem sich tatsächlich ein intensivierter Pflanzen 
Charakter zeigte. Das war der Beginn einer spannenden Zeit, in der ich unbekannte Tiefen erfahren und 
die vielfältigen Möglichkeiten der imagami Methode erforschen durfte.
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imagami Struktur im indischen Yantra:
Meditationshilfe + Raum Energetisierung

Ein spirituelles Lehr Bild:
imagami Struktur im tibetischen Mandala

imagami Struktur in der christl. Mystik:
Fensterrosette in Chartres

Die imagami Struktur im Raum:
Das Laboratorium Tycho Brahes um 1576

Die imagami Struktur in der Architektur:
Die Christ Erlöser Kathedrale in Moskau

Die imagami Struktur in der Architektur:
Kraftfeld Taj Mahal, Indien 1648

Ein Sonnenstein der Azteken:
Kosmische Ordnung + imagami Struktur

Die imagami Struktur in der Architektur:
Hindu Tempel Prambanan, Indonesien

imagami Struktur im Schall: 
Sand offenbart die Schwingung einer 

chladnischen Klangscheibe

Die imagami Struktur in der Zeit: 
Die keltischen Feste im Jahreslauf
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Die Freude der Heckenrose empfindenDas Feuer der Sonnenblume erfahren Das Zukünftige der Kapernblüte erspüren

Die Traumwelten der Gräser bereisenDie Hingabe der Tempelblume leben Unterscheidungskräfte der Esche bewundern
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Der intuitive Verstand ist ein heiliges Geschenk  
und der rationale Verstand ist ein treuer Diener 

Albert Einstein

Die imagami Methode erfasst natürliche Erscheinungsformen und öffnet ei-
nen Zugang zu deren überstofflichen Bereichen. imagami Bilder bündeln na-
türliche Energien und stellen sie in reiner Form als interaktive Kraftfelder zur 
Verfügung. Sie erlauben einen wechselseitigen energetischen Austausch und 
bieten viele schöpferische Möglichkeiten ihre Energien wirksam anzuwenden.

 
 Begeistert begann ich die Natur mit der neuen Methodik intensiv zu untersuchen und erlangte 
viele überraschende Einsichten. Im Laufe der imagami Forschungsarbeit entwickelten sich auch die 
geeigneten Erkenntnis Methoden und Fähigkeiten. Neue Ebenen der Wahrnehmung und des Wissens 
führten weit über die Bereiche der materialistischen Weltsicht hinaus. Vieles konnte nach dem Reso-
nanzprinzip erspürt oder meditativ erfahren werden. Der Austausch mit anderen Menschen und die 
Erfahrungen aus vielen praktischen Anwendungen brachte Sicherheit in der Einschätzung geistiger 
Erkenntnisse und beim Ausdruck allgemein gültiger Inhalte.

 Im wissenschaftlichen Sinne gilt die imagami Methode weder als erforscht, noch als erwiesen. 
Weil die Wissenschaft trotz ihrer eingeschränkten Möglichkeiten einen monopolistischen Anspruch auf 
ihre Methodik rechtsgültig durchsetzen kann, dürfen hier weder Hinweise auf heilsame Wirkungen von 
imagami, noch Empfehlungen für die Behandlung von Krankheiten gegeben werden.



Mit der Klarheit der Wegwarte denkenDen Schutz der Hortensie empfangen Durch die Ohren der Himmelsleiter lauschen

Die Heiterkeit der Kapuzinerkresse 
ausstrahlen

Die Zuversicht der Stockrose teilen Die Tiefe der Glockenblume zulassen
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Kunst  gibt  nicht  das  Sichtbare  wieder,  
sondern  macht  sichtbar.

Paul Klee

Kunst findet nicht auf dem Papier, sondern in den Herzen der Menschen 
statt. imagami Bilder knüpfen Verbindungen und führen mit Leichtigkeit auf 
neue Ebenen. Sie fördern die alltägliche Achtsamkeit und unterstützen per-

sönliche Wandlungsprozesse. imagami Bilder helfen die Grenzen der Gewohnheiten zu überwinden und 
können als schöpferische Kraftquellen dienen, weil sie in der Wahrhaftigkeit gründen. Es ist eine Kunst, 
in Freiheit und Freude kreativ die eigene Lebensskulptur zu gestalten.

 Bilder machen ist ein kreativer Prozess. Bei der Gestaltung von imagami Bildern verzichte ich 
bewusst auf malerische oder kompositorische Mittel, weil alleine natürliche Energien in Erscheinung 
treten sollen. Die kreativen Impulse fließen in die Wahl des Motivs, in den Zeitpunkt und in den Akt des 
Fotografierens, dann in die Wahl des Bildausschnittes und die Anzahl der Spiegelachsen. Die Intensität 
ihrer Ausstrahlung und die Qualität ihrer Botschaft bestimmen die Bedeutung und den Gebrauchswert 
von imagami Bildern.



Interesse auf der MesseOster Feuer 2014 imagami in der Natur

Imagami to rollImagami in Aktion: Schutzgeld Schwingung eines Schmetterlings

imagami Kraftfeld: Lebendiges HoroskopDas Licht einer reifenden Buchecker Erdfeuer > Blick in einen Vulkan

Der Bodhi Baum behütete Buddhas 
Erwachen

Männer, die auf imagami starren Imagami Energie zum Relaxen
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imagami Strophanthus, 1440-strahlig
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 Gott hat keine Religion 
   Mahatma Gandhi

 Alle Flüsse fließen ins Meer, aber jeder hat seinen eigenen Weg. Spi-
ritualität ist der Weg nach Hause. imagami Bilder sind ein Gruß aus der 
Heimat. Aus ihrem ganzheitlichen Wesen können sie uns Impulse geben, 
die uns weiter bringen, sei es auf emotionaler, mentaler oder spiritueller Ebene. Spiritualität ist nicht 
heiliger, als wir es sind. Wenn sie vergleicht, urteilt oder bedrängt, dann ist es etwas anderes.

 Tatsächlich gewann ich durch die imagami Methode viele Einblicke in geistige Gesetzmäßigkeiten 
und Zusammenhänge. Vieles von dem, was sich in den Bildern zeigt, kann ich auch in mir entdecken 
und annehmen. Dadurch fühle ich mich mit dem Leben und all seinen Ausdrucksformen immer tiefer 
verbunden und auch verantwortlich.

 Manche imagami Kraftfelder schwingen deutlich höher als ich. Sie verschenken ihre Energie und 
verströmen geduldig ihre Botschaft. Wer sich öffnet, wird ermutigt seinen eigenen Weg zu gehen. Jeder 
Schritt ist ein Schritt des heiler Werdens und nur der eigene Weg führt Dich nach Hause.
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