
ABSICHTSKÄRTCHEN
Mit Leichtigkeit zum Ziel



Absichtskärtchen bieten Dir die Möglichkeit, Deine Energetik zu stär-
ken und dadurch gesetzte Intentionen, also Deine Absichten, schneller 
zu realisieren. Auf die praktischen Kärtchen kannst Du Deinen Wunsch 
oder Ziel schreiben und diese dann an einem Ort platzieren, an dem Du 
sie öfter siehst. Du entwickelst dadurch unterbewusst eine gesteigerte 
Absichtskraft und richtest Dich wie von allein mehrmals am Tag auf das 
Gewünschte aus.

Wie Absichtskärtchen wirken
Nicht umsonst arbeiten bereits zahlreiche Menschen mit der bewussten 
Absicht und deren energetischen Anziehungskraft. All diese Menschen 
wissen um die Magie der Intention. Nutze auch Du sie und übe Dich 
darin, immer wieder klare Entscheidungen für etwas zu treffen. Dein 
Unterbewusstes wird nach jeder Entscheidung auf die Reise gehen und 
sich um den richtigen Blickwinkel, der für die Zielerreichung nötig ist, 
kümmern. Insbesondere Absichtskärtchen bringen einige machtvolle 
Dinge unter einen Hut: die Entscheidung für einen Wunsch, die Macht 
des geschriebenen Wortes und Quantengemälde, welche Deine Energe-
tik stärken.

Absichtskärtchen für Deine Intentionen



Was wünschst Du Dir?
Bist Du Dir Deiner Wünsche bewusst? Denke kurz darüber nach, wel-
chen Wunsch Du Dir gern erfüllen möchtest. Dies kann etwas Handfes-
tes, wie zum Beispiel ein Auto, genauso aber auch etwas nicht Greifba-
res, wie zum Beispiel ein Gefühl, sein.

Wähle eine Intention!
Eine Intention ist eine klare Absicht. Formuliere nun Deinen Wunsch um 
und schreibe ihn in Gegenwartsform auf das Absichtskärtchen. Beginne 
mit: „Ich beabsichtige, ...“ oder „Meine Welt kümmert sich darum, dass ...“

Übrigens: Auf www.jaycjayarts.com findest Du in der Rubrik Absichts-
kärtchen im Kunst Shop bereits einige vorformulierte Intentionen, die 
Dir die Auswahl bestimmt erleichtern.

Finde den passenden Platz für Dein Absichtskärtchen
Dein Absichtskärtchen entfaltet seine volle Wirkung, wenn Du es öf-
ter am Tag siehst. Du brauchst es dabei nicht bewusst wahrnehmen. 
Dein Unterbewusstes arbeitet mit Deiner Intention auf dem Kärtchen 
und richtet sich automatisch darauf aus, wenn Du es siehst - je öf-
ter, desto besser. Geeignete Plätze für Dein Absichtskärtchen sind der 
Nachttisch, das Fensterbrett, die Armatur im Auto, die Kaffeemaschine, 
der Zahnputzbecher oder der Geldbeutel. Besonders Pflanzen lieben die 
Energiebilder von Jayc Jay Arts! Deiner Fantasie sind beim Finden eines 
geeigneten Platzes für Dein Absichtskärtchen keine Grenzen gesetzt.
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3 Schritte zur Veränderung



Besonders für . . .
 

• eine stärkere Absichtsenergie
• Unterstützung im Alltag
• einen starken, zielgerichteten Fokus
• die Verknüpfung Deiner Ziele mit der Realität bzw. dem Alltag
• den Arbeitsplatz, das Bad oder den Geldbeutel

Absichtskärtchen Set ”Umsetzung”



Besonders für . . .
 
• Kinder und Jugendliche
• Mama und Papa
• das innere Kind zur Stärkung und Heilung
• Menschen mit Schlafstörungen
• das Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Bad
• mehr Geborgenheit, Zuwendung und Verstanden sein
• mehr liebevolle Worte, Gedanken und Gesten

Absichtskärtchen Set ”Kids”



Besonders für . . .
 
• lang ersehnte Herzenswünsche
• eine extravagante Überraschung als Geschenk
• die Lösung chronischer Probleme und Blockaden
• ein auserwähltes (Lern-) Ziel
• sanften aber wirkunsvollen Seelenbalsam
• rasante Entwicklung der Selbstliebe und des Selbstwerts
• finanziellen Fluss und mehr Fülle

*Eine Auftragsarbeit ist ein handgefertigtes Unikat und wird von Jayc Jay speziell zu Deinem Thema erstellt.

Dein individuelles Absichtskärtchen*



Jayc Jay ist eine lebhafte Künstlerin mit einer klaren Berufung. Mit 15 Jahren be-
gann sie mit der abstrakten Malerei und erfuhr bereits zwei Jahre später durch ein 
Channeling, dass das Malen ihre Seelenaufgabe ist und ihre Gemälde in ihrer Wir-
kung weit über die eigenen Erwartungen hinaus gehen. Nach einer Rückverbindung 
mit ihrer Seelenaufgabe im Jahr 2012 brach Jayc Jay ihr Mathematikstudium ab-
rupt ab und begann, ihrer Gabe zu folgen. Sie selbst sagt immer „es malt mich“ und 
dass die Energien, Farben und Formen sie durchströmten, als seien sie vorbestimmt.

Jayc Jay im Portrait



© 2014 Jayc Jay Arts. Alle Rechte vorbehalten.

Schick‘ eine Nachricht mit Deinen Erfahrungen und ein Foto Deines beschrifteten 
Kärtchens an info@jaycjayarts.com. Vielleicht erscheint das Foto mit Deiner persön-
lichen Intention schon bald auf der Jayc Jay Arts Fanpage und Du erhältst eine kleine 
Überraschung von Jayc Jay!

Folge Jayc Jay Arts auch auf

Berichte von Deinen Erfahrungen

PS: Dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen!
Wenn Du Absichtskärtchen, deren Intentionen sich bereits erfolgreich realisiert ha-
ben, gemeinsam an einem Ort aufbewahrst, macht dies Dein Resonanzfeld stärker. 
In einem kleinen Schmuckkästchen, hübschen Briefumschlag oder Organzasäckchen 
in Deiner Nachttischschublade gesammelt sind sie eine Erinnerung an Deine Erfolge 
und vor allem daran, dass Intentionen wirken!

Stöbere im Kunst-Shop!
Die zauberhaften Absichtskärtchen 
und Quantengemälde findest Du auf 

www.jaycjayarts.com


