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Willst du einen Tag glücklich sein, 

betrinke dich mit Wein. 

Willst du ein Jahr glücklich sein, 

baue ein Haus. 

Willst du ein Leben lang glücklich sein, 

gestalte einen Garten. 

 

Altes Sprichwort 

 

 

 

 

               "Garten"   Öl-Stil   55x75 cm 
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Willkommen! - Ich grüße das Licht in Dir! 

 

 

                        "Namasté"   65x115 cm 
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Der "Garten des Herzens" ist der Ort, an dem die Saat der Sehnsucht beginnt, 

zur Erfüllung zu wachsen. 

 

Erfüllung 

Erfüllung heißt nicht unbedingt, dass ich immer bekomme, was ich mir wünsche. Für 

mich bedeutet es, dass ich auf dem Weg zu dem, was ich mir ersehne, bereit bin 

mich zu öffnen und zu empfangen. Dabei kann ich mein Potenzial entdecken und 

lernen, es zu nutzen.  

Veränderung und Neugestaltung können geschehen. In diesem Prozess kann ich die 

Gnade erfahren, die Verwirklichung meiner Sehnsucht, jenseits meines Bemühens, 

in der Annahme des Lebens zu finden. 

 

Dankbarkeit 

Dankbarkeit für Wert, Würde und Schönheit eines jeden Wesens, unterstützt den 

Prozess, die Pflanzen im „Garten des Herzens“ gedeihen und zu Blüte und Frucht 

reifen zu lassen. 

 

Sandesh Dieter Wilbers 

 

 

                                    "Jedes Wesen hat Wert, Würde & Schönheit"   60x60 cm 
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Im Garten des Herzens 

 

Im Garten des Herzens, zwischen Bauch und Verstand, 

bestelle ich täglich neuroseelisches Land, 

wo ich fühle und hoffe, dass es das gibt, 

was mit mir gedeiht, beschützt und geliebt. 

 

Hier sprudelt die Quelle, treiben Blüten hervor, 

reifen Früchte am Weg zu einem seelischen Tor, 

das sich dann öffnet, wenn es gelingt, 

Licht und Schatten zu nehmen, wie das Leben sie bringt. 

 

Hier erfahre ich Segen, vertrauend geführt sein, 

Liebe und Leichtigkeit, tiefes Berührt sein, 

Sinn in den Sinnen, wache Präsenz, 

Mut zur Hingabe an die Essenz. 
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Vorwort 

Es ist nicht immer leicht, dem Zynismus zu widerstehen und vor mir selbst und 

anderen einzugestehen, dass ich an einen „Garten des Herzens“ im eigenen Inneren 

und an ein mögliches Paradies in der Welt glaube. 

Wir leben in einer Welt, die für uns Menschen oft alles andere ist, als ein Paradies.  

Ich wurde 1955 in Deutschland geboren. Obwohl ich das Glück hatte, bis heute eine 

relative Friedenszeit zu erleben, habe ich Tragödien und Tiefen des Lebens kennen 

gelernt. Für mich ist das Paradies ein zu bestellendes Land, keine riesige, von 

Geisterhand gepflegte Parkanlage. Wir sind die Gärtner! 

Ich glaube daran, dass, trotz aller Schrecknisse, die wir Menschen durch die 

entfesselte Wildheit der Natur oder durch andere Menschen erfahren können, es im 

Inneren eines jeden von uns das Potential gibt, zuerst zum eigenen „Garten des 

Herzens“ und, eines Tages, zu einem gemeinsamen Paradies zu gelangen. Auch, 

wenn ich die Möglichkeit sehe, dass wir als Menschheit im Spiel der Natur scheitern 

können, falls es uns nicht gelingt, über kollektive destruktive psycho-physische und 

trennende gesellschaftliche Strukturen hinauszuwachsen. 

Wir können die Möglichkeit ein Paradies zu erschaffen mit der Kraft von Vertrauen, 

Hoffnung und Handeln kultivieren und unser Leben damit bereichern. Sogar die, die 

so sehr missbraucht und zerstört wurden, dass alle Hoffnung auf Verbesserung 

unmöglich scheint, können davon profitieren. Vielleicht nur durch die Kraft, die ein 

Individuum in seinem „Garten des Herzens“ findet, um dann die freundliche Hilfe zu 

leisten, dieser Person das Leben einigermaßen erträglich zu machen oder in 

angemessener Weise für sie zu sorgen. Auch das kann ein Stück vom Paradies sein. 

In vielen Medien werden Missstände und Alpträume des Menschseins zur Genüge 

aufgezeigt und beklagt. Meine Bilder und Texte aus dem „Garten des Herzens“ 

haben einen anderen Ansatz. Ohne die negativen Seiten zu verleugnen, spiegeln sie 

die innere Suche und das wohltuende und inspirierende  Abenteuer kreativen 

Ausdrucks wieder, den ich auf dem Weg durch den „Garten des Herzens“ fand.  

Indem ich dir diesen Selbstausdruck zugänglich mache, wünsche ich mir, dass auch 

du etwas von der Erbauung und Inspiration findest, die ich selbst bei dieser Arbeit 

erlebt habe und erlebe. Ich hoffe, du kannst Energie daraus gewinnen und motiviert 

werden, dein eigenes Stück vom Paradies zu kultivieren und es, im Rahmen deiner 

Bedürfnisse und Möglichkeiten, mit anderen teilen. 

Danke, dass du mich ein Stück weit auf meinen Wegen begleitest - 

"Im Garten des Herzens“. 

 

Sandesh Dieter Wilbers              Mai 2016 
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 "Der Regenbogen hinterm Haus"   85x60 cm 

 

Der Regenbogen als Symbol der Versöhnung und Erneuerung 

Nach dem die Katastrophe der Sintflut, wie es die Bibel erzählt, 40 Tage und Nächte 

die Menschen in einer einzigartigen existenziellen Krise gefordert hatte, erschien ein 

Regenbogen und wurde als Zeichen der Hoffnung und Versöhnung gedeutet. Als 

lebendiges, natürliches Siegel für ein neues Bündnis zwischen Gott und den 

Menschen.  

Wenn, endlich, vor dem Schattenhintergrund meiner persönlichen Katastrophen, der 

Schock meiner Verletzlichkeit sich löst und der Regen meiner Gefühle niedergeht, ich 

wieder zu mir komme und das Licht meines inneren Wesens den Tränenschleier 

durchbricht, kann in meinem Gewahr sein ein Regenbogen entstehen.  

Er zeigt mir das weite Spektrum meines Potenzials, berührt zart und sanft durch 

meine Augen die Seele, weckt die Erinnerung an meine Möglichkeiten, schenkt mir 

seine lichte, leichte Kraft und spannt seinen Bogen vom Frieden in mir selbst, zum 

Frieden mit der Welt.  

Getragen von der Kraft meines Herzen, kann ich frisch beginnen. Heilung kann 

geschehen.  

Ich fühle mich wieder zu Hause. 
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 "Light Blossom"   120x120 cm 
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Wiedergeburt 

 

Ein neuer Mensch wird aus dem Lebensfluss gehoben, 

seelenbegabt in ein System gestellt. 

Initiiert in Rhythmen, Formen und Kulturen. 

Geist inkarniert, begreift erneut die Welt. 

 

Willkommen in der Vielfalt, scheinbar unbegrenzter Weite, 

wo Denken, Hand und Fuß uns Raum und Zeit erschafft. 

Am warmen Körper bergen wir das nackte Leben. 

Mit unserem Herzenssegen pulsiert die Lebenskraft. 

 

Hier ist das Spielfeld der Polaritäten. 

Trieb, Gnade, Wahl wirken im Spiel. 

Natur und Technik zwingen uns zu handeln. 

Und jeder Lebensweg erreicht im "Jetzt" das Ziel. 
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 "Rebirth" Mandala   Öl-Stil  80x80 cm 
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Feuertaufe 

 

Der Feueratem eines Phönix rief dich wach. 

Erglühe mit dem Segen deiner Welt im Glück. 

Mit jedem Flügelschlag verliert sich Asche in der Zeit, 

kehrt in den schwarzen Glanz der Ewigkeit zurück. 

 

 

 

                        "Feuerengel"   60x85 cm 
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Feuertanz 

 

Komm, tanz mit mir zur heißen Lust des ewigen Verzehrens. 

Vom ersten Blitz gezeugt; Geboren in Billiarden Graden. 

Die göttergleichen Kräfte transformierten sich durch die Äonen 

zu Flammen in den Lagerfeuern unserer Ahnen. 

 

Komm, tanz mit mir im unzähmbaren Feuer unserer Herzen. 

Tanz wild und läutere dich. Entflamme für dein Leben. 

Verbrenn die Schlacken deines traurigen Bedauerns. 

Lass dich im Tanz vom Feueratem in den Himmel heben. 

 

 

 

 "Feuertanz"   80x60 cm 
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Warum ich Künstler bin 

Als ich ungefähr 16 Jahre alt war, schrieb ich einen Text mit dem obigen Titel. Leider 

ging er über die Jahre verloren. Vielleicht, weil ich ihn irgendwann verworfen, 

fortgeworfen habe. Vielleicht dachte ich, der Text sei zu hochtrabend und es würde 

mir nicht zustehen im Alter von sechszehn so zu mir selbst und zur Welt zu 

sprechen. 

Heute, mit 61 Jahren, wüsste ich allerdings zu gerne, was ich damals wirklich 

geschrieben habe. Da ist das Bruchstück einer Erinnerung, die folgendes besagt: 

"Ich bin Künstler, um Menschen durch meine Kunst in Kontakt mit ihrem tiefsten 

Wesen, ihrer Göttlichkeit zu bringen." Und sollte ich es damals nicht geschrieben 

haben, so muss ich es heute umformulieren und voransetzen: "Ich bin in erster Linie 

Künstler, um mich in Kontakt mit mir selbst und meinem göttlichen Wesenskern zu 

bringen." Alles, was daraus folgt, sind Variationen des göttlichen Spiels auf dieser 

Ebene der Wirklichkeit. Und je mehr ich diesem Wesenskern vertrauensvoll erlaube 

durch mich zu wirken, desto freier und wirkungsvoller kann mein künstlerischer 

Ausdruck werden. Kann ...  

Das, was das Erlebnis spielerischer Kreativität im Selbstausdruck möglicherweise 

verhindert, sind meine Konditionierungen, Weltbilder, Überzeugungen, 

Glaubenssysteme, Ängste, Hoffnungen und die Variationen meines Ego. Das, was 

diese Hindernisse überwindet ist eine bewusste, bedingungslose Hinwendung zu mir 

selbst. Selbstannahme. In meinem tiefsten Wesen bin ich alterslos, habe keinen 

Namen, auch, wenn ich im Rahmen des Lebensspiels einen Namen benutze. Ich 

reagiere auf authentische Zuwendung, bin in Resonanz mit den Geschehnissen der 

Welt. Mit wachsendem Gewahr sein der Qualität meines Bewusstseins in 

Selbstreflektion, bemerke ich, dass der eine Schlüssel zu mir selbst Liebe ist.  

"Liebe" ist eine schwer mit Worten zu definierende Qualität. Aber mein Herz kennt 

ihre Sprache. Sie schafft eine Relation zu allen Emotionen und gibt ihnen einen 

besonderen Wert. Sie hält die Dinge im Fluss, füllt sie mit Leben. Sie macht das 

Leben logisch, jenseits aller Rationalität. Sie ist universell und kann höchst individuell 

erlebt werden. Sie ist jenseits von Angst. Wo sie wirkt, wird das Leben zu Kunst, wird 

das Banale zum Heiligen.  

Diese Form der Kunst ist nicht mit Worten zu lehren. Und doch kann ich sie lernen 

und leben. Ich lerne sie z.B., wenn ich bemerke,  dass das Leben mich zum Tanz 

auffordert und ich mich einladen lasse. Wenn ich dabei achtsam bin, kann ich lernen 

mit dem Leben zu tanzen. Ich kann meinen ganz eigenen Ausdruck dieses Tanzes 

finden, als eine Offenbarung der Liebe.  

Natürlich gibt es dabei viele Momente, die eine Herausforderung sein können; viele 

"Wenn's", die mich zögern lassen können oder die den Sinn oder das Vertrauen in 

Frage stellen. Bis heute habe ich gelernt, dass sich durch diesen Prozess neue 

Qualitäten und Fertigkeiten in mir entwickeln und der Tanz eine Eigendynamik 

bekommt, die mich trägt. Vorausgesetzt, ich habe den Mut und das Vertrauen, mich 
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immer wieder den Herausforderungen zu stellen. Sie tragen mich mit ihren 

Rhythmen,  im "Guten" oder "Schlechten", durch Höhen und Tiefen. Weiter, in ein 

erstaunliches und, wie es scheint, immerwährendes Wachsen und Wandeln. Zu 

inneren Entdeckungen, zu Selbsterkenntnis und zu künstlerischen Abenteuern.     

Sie schenken mir Melodien für meinen Tanz und Kraft für meine Arbeit -                 

"Im Garten des Herzens".  

 

 

 

 

 

 "Im Garten des Herzens" Mandala   Öl Stil   60x60 cm 
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Für den Geliebten 

 

Du weckst ein Lied in meinem Herzen, 

du pflanzt dort einen Baum. 

Du malst ein Bild in tausend Farben, 

verwirklichst einen Traum. 

 

Du stimmst die Stille in mir an, 

bringst meine Welt zum Klingen. 

Und den verrückten Vogel, der ich bin, 

den lässt du singen. 

 

 

  

          "Apfelblüte in Untersteinbach"   80x60 cm 
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Bin ich vielleicht kein Künstler - sondern Priester? 

"Ich bin ein Priester, weil ich andere Menschen durch meine Arbeit in Kontakt mit 

sich selbst und ihrem tiefsten Wesen, ihrer Göttlichkeit bringen möchte. Dadurch bin 

ich mit mir selbst und meinem tiefsten Wesenskern in Kontakt." So könnte es klingen. 

Ähnlich, wie im vorangegangenen Kapitel. Du fragst dich vielleicht, wieso ich jetzt 

scheinbar noch einmal von vorn anfange und in meiner Selbstdarstellung vom 

Archetypen des Künstlers zum Archetypen des Priesters wechsle. Das hat folgenden 

Grund: 

Seit ich begonnen habe, die Texte für den "Garten des Herzens" zusammen zu 

stellen, veränderte sich mein seelisches Befinden. Wahrscheinlich durch die innere 

Arbeit des Schreibens und durch die damit verbundene Selbstklärung. Ich konnte 

eine Zeit lang kein wahrhaftiges Selbstverständnis als Künstler in mir aufrecht 

erhalten. So sehr ich es auch gewollt hätte, mich in diesem Bild zu sehen und zu 

erleben. Ich wusste keine Antwort mehr darauf, was eigentlich Kunst ist, ob meine 

Gestaltungen künstlerisch genug sind, um "Kunst" zu sein und als solche anerkannt 

zu werden. Ich fühlte nicht mehr, was den Künstler in mir ausmacht. Und das, was 

ich mir erklärte, schien mir zu sehr im Kopf entstanden. Es entwickelte sich das 

Gefühl einer Krise. Das war zuerst einmal unangenehm, beunruhigend und 

verwirrend. Es brachte Verunsicherung, Identitätskonflikt und Frustrationen mit sich, 

die verschiedene Lebensbereiche betrafen. Auch bei der Arbeit "im Garten des 

Herzens".  

Und dann kam plötzlich diese Erinnerung: In einem Seminar zu den "Archetypen der 

Seele" wurde mir einmal vermittelt, dass ich im Archetypen des Priesters lebe. Das 

muss ich wohl verdrängt haben. Priester zu sein schließt künstlerische Arbeit sicher 

nicht aus. Aber ich hatte plötzlich das Gefühl, den Archetypen des Künstlers nicht mit 

der Qualität leben zu können, die nötig ist, damit es sich nachhaltig in meiner Arbeit 

spiegeln kann. Stimmt das? Werde ich den Priester-Archetypen besser, vollständiger 

leben können? Warum habe ich so lange versucht Künstler zu sein, statt mich auf die 

Qualitäten des zur Unterstützung bereit stehenden Priester-Archetypen einzulassen? 

Warum konnte ich ihn nicht wachsen lassen und kultivieren? Wieso habe ich mich 

gegen das "Priester-sein" gesperrt? 

Es hat wohl mit Erfahrungen in meiner Vergangenheit zu tun. Meine liebenden und 

wohlmeinenden Eltern ließen mich, entsprechend ihrer eigenen 

Religionszugehörigkeit, christlich-katholisch taufen. Ich habe die Firmung und 

Kommunion erhalten, war Vorbeter und Chorknabe und wurde bis in die ersten drei 

Schuljahre angehalten, regelmäßig Messen und Andachten zu besuchen. Mir 

gefielen die Geschichten im "Neuen Testament" über die Kräfte Jesu. Er war ein 

inneres Vorbild. Seine sanftmütige, liebevolle Haltung sprach mich sehr an. Aber 

auch sein aufbrausender, "gerechter" Zorn im Tempel, als er die Händler hinauswarf, 

beeindruckte mich. Auch, wenn ich Messen und Andachten oft recht langweilig fand, 

war ich doch darum bemüht andachtsvoll zu beten, um ja nichts falsch zu machen 
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und die richtige Wirkung zu erzielen. Und um meine Seele nicht zu gefährden. Man 

weiß ja nie... ;-) 

Im Lebensumfeld meines Heimatortes, einer übersichtlichen 9000-Seelen-Gemeinde, 

war es sicher hilfreich die gleiche Religion zu haben, wie viele andere. Als Kind 

kannte ich katholische und evangelische Kinder. Es kam mir aber nur darauf an, ob 

sie als Spielkameraden in Ordnung waren. In der Volksschulzeit erweiterte sich mein 

Horizont um die, sehr rudimentär vermittelten Informationen zu anderen Religionen, 

wie Islam, Hinduismus, Buddhismus und Judentum. Doch immer wurde mir von der 

Priesterschaft das Gefühl vermittelt, das wir zwar Respekt vor anderen Religionen 

haben sollten, in der katholischen Kirche aber, der einzig wahren Religion 

angehören. Und wehe, das wurde in Zweifel gezogen oder es wurde gegen die 

Regeln dieser Religion verstoßen. Das musste gebeichtet werden. Sünden wurden 

erlassen oder zur späteren Sühne im Fegefeuer ausgesetzt. Für Ungläubige und die 

schlimmsten Fälle hatte der liebende Gott das ewige Höllenfeuer geschaffen. 

So ergab sich ein Problem - Ein allmächtiger Gott der Liebe hat für die, die ihm nicht 

so folgen, wie er es verordnet hat, oder besser, wie die es interpretieren, die ihn hier 

auf Erden zu vertreten beanspruchen, echt perverse, ewige Qualen in Aussicht. 

Durch die Historie ist tradiert, dass mit Andersgläubigen, "Heiden" oder "Ketzern", 

nicht gerade zimperlich umgegangen wurde. Oft wurden sie mit Feuer und Schwert 

missioniert oder liquidiert. Und wer die Kirche verließ, dessen Seele war auf ewig 

verloren. Ist das Religion? Was bedeutet es da, ein Priester zu sein? In welcher 

Religion? 

Nun, mit der Zeit des älter Werdens und des Suchens nach befriedigenden 

Antworten auf nur unzureichend beantwortete Fragen, weltlich und religiös, wurde 

mir etwas klar. Ich lasse mich nicht mit den Schrecken des Höllenfeuers oder mit der 

Angst, nicht mehr zur Kirchen-Gemeinde zu gehören und aus der göttlichen und 

menschlichen Gnade zu fallen, erpressen. Zu viel Gewalt ist den Menschen über die 

Jahrhunderte im Namen Gottes angetan worden. In so vielen Religionen. Die 

Menschen konnten den Ansprüchen ihrer Religionen und dem Guten, das ihre 

Lehren beinhalten, oft nicht gerecht werden und widersprachen dem in ihrem 

täglichen Handeln teilweise erheblich. Ich selbst war nicht besser. Aber ich wollte 

etwas finden, das für meine Seele stimmiger war. Auch, wenn ich noch nicht wusste, 

was. Es sollte etwas sein, das mir helfen würde, mit Gott und der Welt ins Reine zu 

kommen. 
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 "A Special Rose"   80x60 cm 
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In der mystischen Matrix 

 

In der mystischen Matrix, im lebendigen Sein, 

prägt sich mir, durch die Sinne vermittelt,  

das Bild meiner Welt, mein "Weltbild” ein. 

 

Ich speichere fühlend Lebensbilder im neurologischen Transfer 

und mache mich dann, meine "Bildung" erinnernd, 

im Wachen und Träumen über dieses Bild her. 

 

Was je die Zunge schmeckte, was je in Ohren klang, 

welche Frequenz auch immer als Licht durch Augen drang, 

was meine Haut je fühlte, die Nase je gerochen, 

wird biochemisch und elektrisch 

im Bewusstseinspotenzial gebrochen,  

und mit Licht in Materie tanzend "Jetzt", 

zu „meinem Leben”, meiner Erfahrung, 

im sozio-biologischen Filter 

der formbaren Textur "Gehirn" vernetzt. 

 

Erleben wird hier mit Frequenzen gewebt.  

Zur Erinnerung in Gefühle und Bilder geprägt. 

Und oft aus ursprünglich tief-wacher Frische 

in flache Gewohnheit tranceformiert, 

die sicher scheint und glauben macht, erklärt und informiert. 

 

Dann projizier ich meist nur, was zu erleben ich lernte. 
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Statt spontaner Resonanz mit lebendiger Welt, 

werd ich unbewusst Programme im Routine-Alltag ernten. 

 

Selbst, wenn der Treibsand des Alltags gefährlich erscheint, 

bin ich als Mensch nur zu gerne bereit und geneigt, 

zu träumen ich wär sicher, wach und wüsste Bescheid 

in der kosmischen Quanten-Unwägbarkeit. 

 

Klingt nicht auch jetzt in meinen Worten, versteckt, ein eitler Schein? 

Kann ich mir dieser Erkenntnisse als "Wahrheit" wirklich sicher sein? 

Vielleicht öffnen sich, wenn ich still bin und in Achtsamkeit schaue, 

neue Erkenntnisdimensionen, denen ich mit Mut zu lebendiger Erfahrung, 

in meinem Abenteuer "Leben", flexibel, immer neu vertraue. 

 

 

                          "Interlinked" Mandala   Ölstil   65x65 cm 



26 
 

 

 "Shiva's Delight Sign"   50x50 cm 

 

 

Shiva's Delight - Aus der Geschichte 

Über viele Jahre, vor allem aber in den 1980igern und 90igern, hatte ich das Gefühl, 

dass der Archetyp "Shiva" in mir arbeitet. Möglicherweise als Energie im 

Bewusstwerdungsprozess bei meiner, in den mittleren 70iger Jahren zum Teil nur 

halb bewussten, verzweifelten oder hilflosen Suche nach Gesundheit und meinem 

ganz persönlichen Lebensweg und Sinn. Ich war mehrmals in Indien unterwegs und 

habe mich 1978 von Osho in den Weg des Neo-Sannyas initiieren lassen, woher 

auch der Name "Prem Sandesh" stammt. Das war ein positiver Wendepunkt in 

meinem Leben.  
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Shiva, in seiner Form als "Nataraj", dem König des Tanzes, hat mir in der 

hinduistischen Götterwelt immer besonders gut gefallen. In der Trinität Brahma, 

Vishnu, Shiva, ist er der Schöpfer/Zerstörer, der die Welt zum Klang seiner Trommel 

im wilden Tanz immer wieder zerstört und erschafft. Dabei tritt er den Zwergdämon 

Apasmara in den Staub, die Verkörperung von Ignoranz und Dummheit. Shiva ist 

Kreativität pur. Doch natürlich braucht es auch die anderen göttlichen Elemente. Aber 

die Beziehungen der Götter im hinduistischen Pantheon zu erklären, ist eine lange 

Geschichte. Länger als jeder Bollywood Film. Sie müssen an anderer Stelle erläutert 

werden. 

Ich habe diese Zeit von dem Moment an als enorm befreiend erlebt, als ich mich für 

eine radikale Lebensveränderung entschied.  

Mein Körper wurde durch regelmäßige aktive Meditationen wesentlich gesünder und 

beweglicher. Mein Geist klarer. Ich fühlte mich insgesamt lebendiger. In den 

nächsten 15 Jahren lebte ich unter anderem eine Zeit lang in einer Sannyasin 

Community in München und Berlin und sammelte verschiedenste  Erfahrungen in der 

Arbeitswelt, wie auch im Bereich meiner persönlichen Beziehungen.  

1984 lernte ich in der Berliner Sannyasin Gemeinschaft meine Frau Yamini kennen 

und machte in Berlin meine Meisterprüfung im Friseurhandwerk. Dann entschieden 

wir uns, wieder als Kleinfamilie zu leben und zogen mit Yamini's Sohn, der jetzt im 

Grundschulalter war, nach Bamberg. Dort hatte ich schon einmal 4 Jahre gelebt, 

geliebt und gelitten. Es war eine intensive Zeit.  

1990 übernahm ich das Friseurgeschäft meines Vaters, da er an Krebs erkrankt war 

und es mir ein letztes Mal zur Übernahme anbot. Wie es das Schicksal zu wollen 

schien, ging es mit unserer Arbeit in Bamberg nicht weiter und wir suchten ein neues 

Betätigungsfeld. Ich war mir nicht sicher, ob das, nach 15 Jahren Abwesenheit, 

wirklich gutgehen konnte - Zurückzukehren  in meinen Heimatort, mein Elternhaus 

und in eine Umgebung, aus deren Ansprüchen, Gewohnheiten und 

Glaubenssystemen ich mich schon lange verabschiedet hatte. 

Meine Frau und ich überdachten und besprachen die Sache, dann entschlossen wir 

uns, diesen Schritt zu wagen. Schon nach einem Jahr bemerkten wir, dass sich mein 

Vater leider nicht so schnell aus dem Geschäft zurückzuziehen gedachte, wie wir es 

gehofft hatten. Bei aller gut gemeinten Unterstützung versuchte er, die Kontrolle zu 

behalten. Obwohl sich unsere Möglichkeiten dadurch einschränkten, gelang uns in 

den 10 Jahren, die wir dort verbrachten, eine interessante Entwicklung. Meine Frau 

ließ sich in verschiedenen Bereichen der angewandten Kinesiologie ausbilden und 

auch ich lernte einiges aus diesem Bereich. Vor allem aber machte ich ab 1997 eine 

Ausbildung in "Facial Harmony", einer besonderen, tiefenentspannenden Arbeit am 

Gesicht, die mich später auch nach Japan führte.  

In meinen künstlerischen Arbeiten griff ich die Möglichkeit der Bild-Collage auf. Da 

ich als Friseur in meinen Pausen Zugriff auf viele unterschiedliche Printmedien hatte, 
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sah ich viele Bilder aus aller Welt und aus der Welt der Werbung. Ob in Hochglanz 

oder auf billigstem Papier. Ich begann, die Magazine zu plündern. Das zu erwähnen 

setzt eine schöne Erinnerung an die Initialzündung zum Colla gieren in mir frei.  

Es war Anfang der 80iger Jahre. Ich lebte noch (zum ersten Mal) in Bamberg. Bei 

Freunden feierte  ich eine lange Partynacht. Ein Freund war dabei, der in seinem 

Grafikstudium die Arbeit mit Collagen kennenlernte hatte. Er lud mich ein und regte 

mich an in dieser Nacht mit ihm eine Collage zu erarbeiten. 

Mit Scheren, Klebstoff, Karton und jeder Menge Zeitschriften zogen wir uns in sein 

Zimmer zurück. Am Ende der Nacht hatten wir viele Bildteile ausgeschnitten, 

zusammengesetzt, verklebt und sahen auf ein surrealistisches Bild mit einer Größe 

von ca. 1,2 m x 1,2 m, das sich auch noch weiter hätte ausdehnen lassen. Ich war 

infiziert. Es begeisterte mich, zu erleben, wie aus einer Grundidee oder einem 

Basisbild etwas wächst, das so spannend und vielseitig in Form und Farbe sein 

kann. Es war, als ob nach der Entscheidung für einige Bildelemente als Basis, ein 

vom Unterbewusstsein gesteuerter Kristallisationsvorgang einsetzt, um den sich das 

weitere Material entwickelt. Erst in den 1990igern hob ich diesen Faden wieder auf 

und begann eine Bild-Collagen-Serie mit dem enthusiastischen Titel "Shiva's 

Delight". Untertitel: "Erblühen in Sinn und Sinnlichkeit".  

Es waren recht schlichte Collagen. Und da sie aus urheberrechtlich geschütztem 

Material bestanden, habe ich sie nie guten Gewissens präsentiert. Außer als 

Dekoration im Geschäft. Möglicherweise waren manche dieser Collagen für die 

Augen meiner Kunden im Friseurgeschäft gewöhnungsbedürftig, aber der Drang, 

diese Seite von mir nach außen zu bringen, brauchte ein Ventil. Die Collagen waren 

fast alle auf 50 x 70 cm großem, schwarzen Glanzkarton gearbeitet. Den Karton 

besprühte ich über eine Zahnbürste mit in Wasser verdünntem Deckweiß. Das 

repräsentierte einen Sternenhimmel, der, wie ein Moment in der Ewigkeit, eine 

einzigartige Geschichte anzog, die sich dann in Form einer Collage manifestieren 

konnte.  

Ich spielte mit verschiedenen Orientierungs-Aspekten, um so eine Collage zu 

gestalten, die dem Betrachter mehrere Zugänge bot. Zuerst sammelte ich Material. 

Ganz intuitiv und nach Gefallen. Dann ordnete ich es nach dominierenden Farben, 

Alltagsdingen, Menschen, Tieren, Natur, besonderen Gegenständen, Ideen usw. 

Danach wurde eine Vorauswahl für das Bild getroffen. Die meiste Arbeit machte das 

exakte Ausschneiden der zu verarbeitenden Teile. Letztlich ergaben sich surreale 

Bildgeschichten, die das Unterbewusstsein anregten und für jeden Betrachter eigene 

Bezugnahmen zuließen. Sie konnten seine Phantasie anregen und ihn eigene 

Geschichten darin entdecken lassen.  

Bei den ersten Collagen stellte ich mich noch recht ungeschickt an, wenn es um das 

Zusammenfügen der Teile ging. Ich benutzte zu viel Fotokleber. Später habe ich die 

Teile nur noch punktuell geklebt, aber dann sah man oft, dass sich Ränder abhoben 

und nicht gewollte Schatten warfen. Aber unter Glas wurde das, durch den Druck der 
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Glasplatte, wieder etwas besser. Das, was ich in "meinem" Friseurgeschäft (oder war 

es doch noch das meines Vaters?) an Kreativität nicht loswurde, steckte ich in diese 

Arbeit. Also gab es Spätschichten. Oft zwischen 20 Uhr und 1 Uhr Nachts. Ich ging 

mit der Vorstellung an diese Gestaltungen, dass ich, von Gott Shiva gesegnet, einen 

Aspekt verwirklichen darf, in dem das Göttliche in die Welt inkarniert und dort 

schöpferisch ist. In Sinn und Sinnlichkeit, und mit einer Wonne, die weit jenseits der 

Lust des Alltäglichen liegt. Oder, besser gesagt, wo das Alltägliche seiner Banalität 

enthoben wird und sich durch einen göttlichen Segen und eine hohe 

Bewusstseinsschwingung, zu etwas Einzigartigem entwickeln kann, das den Moment 

zum Fest macht.  

Ab dem Morgen, schon nach dem Aufstehen um 6 Uhr, versuchte ich diese 

Schwingung in meinen Alltag zu integrieren. Ich stimmte mich darauf ein, das Leben 

als göttliches Spiel zu erfahren, ein Spiel voller Potential, Herausforderungen und 

überraschenden Entwicklungen. 

 

 

 

 "Shiva tanzt"   Öl-Stil   50x40 cm 
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DAS SPIEL 

 

Ich spiele es täglich 

und weiß doch nicht  

seit welchen Zeiten es schon besteht. 

 

Ich spielte oft kläglich  

und sah sie nicht, 

die Zeichen der Weisen und worum es geht. 

 

Ich gab ihm Namen und teilte es ein, 

in Wichte und Werte, 

in Zeiten und .....     ..... R a u m. 

 

ICH BIN 

der Same 

und setze ihn ein 

für Knechtschaft und Freiheit 

in meinem Traum. 

 

Ich genieße das Leben 

vor meinem Tod. 

Natur und Kultur erblühen darin. 

 

 

In meinem Streben, in meiner Not, 

schien Sinn oft wie Unsinn 
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und Unsinn, wie Sinn. 

 

Ich spiele im „Buch der Möglichkeiten”. 

Ich trauere in ihm 

oder lebe im Glanz. 

 

Und wie ich in ihm spielend lerne, 

so bin und werde ich in ihm - 

 

GANZ. 

 

 

 

                    3 Tiltel: "Ich war eine Ranunkel Blüte"  - "Ganz" - "Digital Earth"   80x80 cm 
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Spiel - Plan 

Für ein Spiel unter dem Regenbogen der Möglichkeiten 

 

Für mich wurde "Shiva's Delight" mein Konzept-Kunst-Projekt. Es kann als 

künstlerischer Spiegel, ein multidimensionales und interaktives Spiel sein, mit dem 

ich mich selbst und das Geschehen in der Welt reflektiere. Ein Spiel der 

Bewusstwerdung.  

Ich kann, bis zu einem gewissen Grad, alleine spielen oder andere Menschen zu den 

unterschiedlichsten  Spielen einladen. So können wir über dieses Spiel für uns selbst 

oder mit anderen lernen, spielen, uns erfreuen und die Ergebnisse, soweit möglich, 

der Welt präsentieren. Während ich über diese Möglichkeiten nachdachte, entstand 

der folgende Text: 

"In vielen Spielen der Menschen geht es um Konkurrenz, um ein Gegeneinander, bei 

dem, nach dem „Highlander”-Motto: „Es kann nur einen geben!”, eine Einzelperson 

oder eine Mannschaft als Sieger übrigbleibt. Der Rest darf sich mit einem „Mensch, 

ärgere dich nicht!” trösten.  

Diese Spiele haben, Kultur- und Entwicklungsgeschichtlich betrachtet, sicher ihre 

Berechtigung. Sie sind sogar notwendig, um die Jahrtausende, die Jahrmillionen 

alten Konditionierungen und Muster der Lebensbewältigung, und die Energien des 

damit verbundenen Stresses, zu sublimieren, sozialverträglich zu kanalisieren und so 

den Einzelnen und die Gemeinschaft zu entlasten. Sie ermöglichen ihm, das Leben 

im tradierten Wertesystem zu genießen, zu lernen und Sinn zu finden. Sie sind noch 

unabdingbar.  

Meiner Auffassung nach steht der Mensch heute jedoch, als Individuum und in der 

Gemeinschaft, einer neuen, globalen Herausforderung gegenüber, die eine flexiblere 

Haltung, erweiterte Fähigkeiten und einen integrierenden, multikulturell offenen 

Lebensstil verlangt, der die alten Spielformen integriert, aber auch beginnt, darüber 

hinaus zu gehen.  

Wir werden, wenn wir als Spezies Mensch überleben wollen, lernen müssen, wie wir 

unsere persönlichen und kollektiven Grenzen sinnvoll transzendieren können, um 

dem Ziel einer integeren Individualität in der einen Menschheit, die auf dem einen 

Planeten Erde in Würde und Achtung vor sich und der Natur lebt, rechtzeitig näher zu 

kommen. 

Dazu brauchen wir mehr kooperative Spiele, die alle Beteiligten zu Gewinnern 

machen können.  

Dies ist ein Ziel, zu dem sich für mich mit dem Konzept-Kunst-Projekt und Spiel 

„Shiva’s Delight”, ein weiterer experimenteller Weg öffnet und das ich auch „Im 

Garten des Herzens“ spiele." 
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Vor vielen Jahren schrieb mir ein Freund einmal den Satz: „Spiel ist die Arbeit des 

Kindes.” Heute reflektiere ich bei der Erinnerung daran, die folgenden Gedanken:  

Ganz gleich, wie alt wir sind, wir können unser inneres Kind immer wieder freundlich 

ansprechen, erwecken und dafür begeistern, die Welt frisch zu erleben; neue, auch 

abenteuerliche Wege zu gehen, Neues zu erschaffen. So können wir spielerisch 

unsere selbstbalancierenden Kräfte fördern, die uns unterstützen zu wachsen und zu 

reifen, und die es uns so erleichtern, dem Leben weiterhin gewachsen zu sein. 

In dem Maß, in dem du meine Begeisterung nachvollziehen oder miterleben 

möchtest, kannst du das Spiel „Shiva’s Delight” oder "Im Garten des Herzens", zu 

deinem Spiegel machen und deine Gestaltung, in Co-Schöpfung, unter dem Wirken 

des Archetypen Shiva und der „Wonne des Schöpfers in der Schöpfung”, in den 

„Schleiern der Maya”, an und in dir erleben, reflektieren, nutzen, genießen und der 

Öffentlichkeit anbieten. Durch das Konzept - Kunst - Projekt und im "Garten des 

Herzens", kannst du für dich selbst oder in Kooperation, neue Inspiration erleben. 

Du kannst lernen dein persönliches Potential besser zu erkennen, es zum Ausdruck 

zu bringen und zu erweitern. 

Vielleicht kommen wir einmal zusammen und du kannst über meinen Ansatz hinaus 

mitgestalten und "deinen" persönlichen Aspekt zum Thema „Shiva’s Delight” in eine 

Assoziation oder Kooperation mit mir einfließen lassen, und so zur Realisation der 

Vision einer lebendigen Skulptur beitragen, in der wir durch und mit der virtuellen und 

der fein- und grobstofflichen Welt, multisensorisch und multimedial, miteinander 

kommunizieren und interagieren. Wo wir uns, trotz aller Alpträume und Probleme, an 

unsere Potentiale für ein konstruktives, optimistisches Leben erinnern, das bei aller 

Arbeit und Notwendigkeit, frei, spielerisch und sinnerfüllt sein kann.  

In Freiheit und Verantwortung, in Selbstannahme und Selbstausdruck, können wir 

die Quellen unserer Sinnlichkeit neu und weiter erschließen und in lebendiger 

Bewegung zu fruchtbaren Kooperationen und zum begeisterten Miteinander finden. 
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 "Shiva's Delight Sign 2"   60x45 cm  
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 "Materialisation 1" Öl-Stil neu 2016   80x80 cm 
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 "Materialisation 2" Öl-Stil neu 2016   80x80 cm 
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So leer, 

wie schwarzer Glanzkarton, 

so leer war ich einmal. 

 

Doch dann geschah das Wunderbare: 

 

Ein Himmel wurde über mich geworfen, 

ein Sternennetz aus Schmerz und Wonne. 

 

... und die Welt gebar  

UNS 

 aus ihrem Schoß. 

 

Dich und mich. 

 

Du und ich, 

wir sind eine Natur. 

 

Wir lernen und wachsen durch sie. 

Sie lernt und wächst durch uns. 

 

Im Spiegel ihrer Wahrnehmung, 

durch deine und meine Augen. 

 

In unseren Herzen, 

in Bauch und Verstand, 

erlebt sie sich selbst 
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im Tanz, 

durch Myriaden möglicher Blickwinkel. 

 

Im Spiel mit den Masken der Persönlichkeit, 

erschafft sie Erlebniswelten, 

zu immer neuer Möglichkeit und Wirklichkeit. 

 

Am Ende scheint sie wieder leer. 

 

So leer, wie schwarzer Glanzkarton. 

 

 

 

                  "So leer" Mandala   Öl-Stil   60x60 cm 
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Die folgenden 3 Gedichte entstanden zu ausgewählten Collagen der Serie "Shiva's 

Delight".  

Die Bilder dazu entstanden aus Fotos der Collagen. 

 

 

 

 "Shiva's Delight"   Foto von Collage   80x55 cm (Original Collage 2x70x50 cm) 

 

Shiva‘s Delight 

 

Im glänzenden Lack schwarzer Unendlichkeit empfängt mich 

 

... Kali Ma ... 

 

Sie hat mich geboren 

und wird mich einst,  
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zu ungewisser Stunde, 

wieder verschlingen. 

 

Im Angesicht Ihres schwarzen, weiten Rachens tanze ich 

... und ... 

ich erinnere mich: „... carpe diem ...” 

 

Also träume ich ein 

„Willkommen” 

aus gesprühtem Sternenhimmel und Papier 

auf meine Bühne, 

feiere unser Treffen  

mit einem Karma-Puzzle auf dem Weg, 

sammle die blätternden Farben 

aus den Geschichten unserer Leben. 

 

Für Sekunden ... für Minuten ... oder auch länger, wenn Du magst, 

begleite mich, 

stimme Dich ein, 

genieße, 

tanze mit mir ... fließe mit mir 

durch die Bilder einer anderen Wirklichkeit, 

- im Licht des ewigen Jetzt - 

In einem Schattenspiel aus Traum und Wirklichkeit. 

 

Du und ich 

in, hinter und jenseits der Masken unserer Persönlichkeit. 
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Im Raum aller Möglichkeit.  

Bedingt in karmischer Alltäglichkeit. 

Im Rausch und in der Nüchternheit der Sinne. 

 

Lass uns, jenseits profaner Selbstverständlichkeit, erschaffen und zerstören, 

und wieder und wieder  

das alles verbindende, 

erschreckend erquickende,  

beflügelnde Wesen spüren,  

dass Innen und Außen belebt. 

Es taut aus dem Eis meines Denkens und Fühlens, 

öffnet und weitet mit jedem Atemzug mein Herz. 

 

Ich genieße die Frische erster Erkenntnis, 

stille im klaren Spiegel des Wasser den tiefen Durst. 

 

Ich fühle mich lebendig, begeistert und fähig, 

 durch die Magie meines Erlebens den Taktstock zu heben,  

mich in unschuldiger Sehnsucht aufzuschwingen,  

mich in den Rhythmen der Natur zu wiegen,  

oder auf treibenden, Techno-getrommelten Fundamenten 

meinen Weg 

durch Verheißung und Verhängnis des Menschseins zu tanzen. 

 

... Auf geht es ... 

... immer weiter ... weiter ...  

... und hinein ... 
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Dies ist der Ort an dem ich mich verliere, 

suche, 

wiederfinde - 

in kosmischer Harmonie, 

 in menschlicher Tragödie, 

in immer neu sich gestaltendem Leben. 

 

Ich schmecke das Gift und die Wonne  

der täglichen, multi-sensorisch-medialen Versuchung, 

 Herausforderung, Erfüllung. 

Hier wehen die Schleier der Illusion. 

Hier lodert das Feuer des Begehrens. 

 

... Maya ... 

 

Und so erhebe ich mich in und durch meine Bilder-Buch-Welt  

... Aus dem Chaos des Anfangs erhebe ich mich  ... 

... im Schweiße meines Angesichts ... 

In Illusionen  

- treibend -  

Neue Wirklichkeit 

 - erlebend - 

Mit Herz und Seele 

- schaffend -  

Die Augen nach innen gewandt  

- aufsteigend -  

zu hohen Visionen 
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Entspannt und sanft 

- träumend - 

vom Nymphen-Gesang aus der Märchenwelt meiner Ahnen 

 - betört -  

die alten menschlichen Hoffnungen weiter zu hoffen 

- beherzt handelnd - 

für all die Generationen, die nach mir kommen ... könnten 

und auch für mich selbst, 

das Tor meines Gartens 

- öffnend - 

dort, wo ein namenloser, stummer, wissender Wächter 

den Einlass versagt oder gewährt 

zu  

Shiva’s Delight 

 

 

                 "Shiva tanzt 2"   Ölstil   50x40 cm 
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Shiva feiern 

 

Wenn hochfrequente Energie in neuronalen Netzen kreist 

und ihre Wirkung Bilder und Ideen 

von Gott und Welt aus ihrem Rahmen reißt; 

Wenn sich das Weltbild also, schlicht gesagt, verrückt, 

und Leichtigkeit des Seins 

 oder ein "Ding an sich?" belustigt und entzückt; 

Wenn sich ein "Ja" mit allem Leben 

 wie selbstverständlich in die Sinne speist, 

erlebt der Jünger, wie er Shiva,  

Schöpfer-Zerstörer aller Welten  

in Wirklichkeit und Illusionen, preist. 

 

Er wirbelt mit ihm aus dem stillen, leeren Punkt, 

und tanzt mit ihm im All mit Allem; 

Spürt, wie das Licht, das in die Augen funkt, 

Träume beschwingt aus dem Verstand entlässt 

und Türen öffnet, die ihn in sich selber führen; 

Und jeder Schritt ist Abschied, Ankunft und ein Fest. 

 

Wo das Geheimnis seine tiefste Wahrheit feiert 

- im Tanz des Lebens, das sich selbst beweist - 

erlebt der Jünger, wie er Shiva,  

König des Tanzes, 

mit jedem Schritt und jeder Geste preist. 
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 "Shiva feiern" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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 "Baum des Lebens"  Öl-Stil   85x125 cm 
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Baum des Lebens 

 

Ich erinnere mich 

- Auch dies geht vorüber - 

Mein Leben 

- zwischen Tod und Geburt -  

erglüht, wird geläutert,  

während draußen,  

in der unendlichen Weite des Alls, 

Sterne geboren werden. 

Wo über schwarzen Löchern Galaxien ihr Licht durch Unendlichkeit strahlen. 

 

Bevor sie verschlungen werden mit Raum und Zeit, 

geschieht, Hier und Jetzt, 

meine begrenzte Erfahrung 

 von Traum und Wirklichkeit eines Menschenlebens. 

 

Ich opfere, wie Abraham, am Altar meines Glaubens  

- in Angst und Hoffnung. 

Oder bringe Geschenke 

- in Liebe. 

 

Hier, inmitten des großen Ganzen, 

mit dem ich mich, 

von Moment zu Moment,  

immer weiter entfalte. 

Wo aus den Gräbern und Weihestätten der Jahrtausende 
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meine kleine menschliche Art 

und Myriaden andere Formen des Lebens, 

durch Natur und Kultur erwachsen. 

 

In Raum und Zeit entsage ich der Welt,  

genieße sie oder verliere mich in ihr. 

Hier erlebe, suche und finde ich. 

Sauge den Nektar aus den Blüten meiner Leidenschaft. 

Sammle und genieße das Gift des Hochmuts vor meinem Fall. 

Betrachte mich selbst im Spiegel - den narzisstischen Narren. 

Drehe mich wild um mich selbst. 

Winde mich spiralig in die Welt. 

Werfe Wurzeln. 

Erstarre zu Stein. 

Verbrenne im Feuer. 

Wachse, und treibe Blüten in Fleisch und Geist. 

Folge dem Ruf einer Sehnsucht 

 - tiefer als jede Pflicht geschrieben von Menschenhand, 

höher als jede Moral ersonnen vom Menschenverstand. 

 

Dies ist die Liebe mit Lust zu leben. 

"Ja!", 

eine Blüte zu sein im Baum des Lebens; 

Same zu sein 

auf Gedeih und Verderb. 

 

Das Geschenk einer Lebenszeit auf Planet Erde. 
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Die Wonne der Schöpfung 

 

Aus Sternenstaub - ein Menschenleben. 

Wunder der Schöpfung - kostbares Los. 

Ein Funkeln im All wird im Bewusstsein zur Flamme. 

Eine Seele fängt Feuer, wächst und wird groß. 

 

Es ist ein Wunder zu denken, fühlend zu handeln, 

mit Geist begabt, mit einem Schicksal als Chance. 

Unvermeidlich, im Schicksal Lust und Leid zu erfahren. 

Die Kraft der Wahlen bestimmt die Balance. 

 

Einzigartig das Glück, sich zum Ausdruck zu bringen, 

Erfahrung zu sammeln, während Weisheit reift; 

Das Erbe der Schöpfung weiterzutragen, 

bis sich der Mensch im "Menschsein" begreift. 

 

Es ist ein Erblühen Körperseele zu bilden, 

einzustimmen in das Orchester der Welt. 

Aus Stille und Chaos ins Leben zu rufen, 

den Moment zu beleben, wie es dem Herzen gefällt. 

 

Der Tag des Erwachens in unser Leben, 

der Tag unseres Abschieds - ein göttlicher Kuss - 

birgt ein geheimes Geschenk, einen tiefen Segen, 

die Gnade der Wonne - Liebe, jenseits von Lust. 
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 "Die Wonne der Schöpfung"   Öl-Stil   60x85 cm 
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... Ich bin ...  

... Ich bin ... die Kraft stetig strömender Wärme, 

mein Puls ruft im Frühling die Vogelschwärme 

unter Sternenglanz, blass gespiegelt im See, 

zum Sonnenaufgang, über glitzernden Schnee, 

in den ein Schneelöwe mächtige Spuren prägt, 

auf dem die Maus vor der Katze Haken schlägt, 

unter dem Hellorange sanfter Morgenröte, 

zum Klang von Tabla, Sitar und Flöte, 

der zur Götter-Gipfel-Andacht im Himalaya spielt, 

wo noch eben die Nacht ihre Feier hielt, 

tanzt ein Mönch Aikido am Wasserfall, 

zur Renaissance allen Lebens in unserem All, 

hält balancierend, geborgen in der Schale der Hand, 

den facettenreich strahlenden Diamant, 

der all die verborgene Freude weckt, 

die sich wartend in der Höhle der Schätze versteckt, 

als Aladin dort „Sesam öffne dich!” spricht, 

erscheint am festlichen Tisch jedes Lieblingsgericht, 

über den ein Duft von Nag Champa und Hanfblüten fliegt, 

auf dem, tiefrot, ein magischer Handschuh liegt, 

auf das jeder, der ihn sieht, sich ins Leben verliebt, 

und dem Pegasus deutliche Weisung gibt, 

von Wohlwollen, Wünschen und Erfüllung zu künden, 

das Geheimnis von schwarzem Tee zu ergründen, 

der, mit Limette gemischt und mit Zucker gesüßt, 

gut, wie frischer Koriander, die Zunge küsst ... 
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 "Ich bin" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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Wir sind 

 

in einem informierten System, 

in einem informierenden Prozess. 

 

Wir sind  

im Rahmen der persönlichen Geschichte unserer Körper, 

unserer Konditionierungen, 

 unserer Intelligenz.  

 

Wir sind  

im Rahmen unserer Erkenntnisfähigkeit 

und dem Verständnis unserer Bedingungen. 

 

Wir sind jenseits davon 

und gewinnen die Freiheit  

in Form zu Sein 

und dies kreativ zu nutzen. 

 

Deshalb bedeutet mir „Lernen” auch, 

Hier und Jetzt 

in einem Prozess der Assimilation der Gegebenheiten, 

die Freiheit der Erfahrung der Wirklichkeit 

oder, was wir dafür halten, zu erweitern  

und in Resonanz auf die Lebensumstände,  

angemessene Handlungsmöglichkeiten zu entdecken, 

dabei die Freiheit der Wahl zu haben,  
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sie anzuwenden und zu genießen. 

 

Dies ist ein kreativer Prozess. 

 

Wir erleben uns in einem kreativen Prozess. 

 

Wir erblühen -  

In Sinn und Sinnlichkeit. 

 

 

 

          "Wir sind" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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Altar 

 

Der Altar - das sind 

... Punkt ... Linie ... Fläche ...Tiefe ... und ... Zeit ... 

meines Bewusstseins. 

Die Schnittstelle meiner Wahrnehmung  

der inneren und äußeren Welt. 

... Die Stille ... Der Moment ... 

 

Hier und Jetzt 

treffen sich Energien 

aus Vergangenheit und Zukunft, 

aus Reflektiertem und Projiziertem, 

aus Bewusstem und Unbewusstem, 

um im Spiegel der Gegenwart  

die Inhalte meiner Seele zu zeugen. 

 

… Hier und Jetzt … 

 

An diesem Altar 

geschieht die Verwandlung 

der individuellen Wirklichkeit meines „Menschseins“ 

in Natur und Kultur. 

 

Sie geschieht im sinnlichen Erleben, 

geistigen Verstehen  

und in der spirituellen Erfüllung des „ICH“. 
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Am Altar erlebe ich dieses „ICH“ 

als Instrument zur Verwirklichung  

der Fähigkeiten und Möglichkeiten der „Schöpfung“, 

individuell in Freiheit, zur Freiheit zu erblühen. 

 In Sinn und Sinnlichkeit. 

Genährt von liebevoll genutzter Intelligenz. 

 

Im Altar ist die Vision verborgen. 

Auf dem Altar wird die Vision vermittelt. 

Am Altar erschaffe ich, 

im Rahmen meiner Fähigkeit dem Leben zu antworten, 

mit ihm zu kommunizieren, 

mein Leben zu verantworten, 

meine Freiheit. 

 

Ich nutze also 

Punkt, Linie, Fläche, Raum und Zeit 

meines Bewusstseins, 

 

die Schnittstelle meiner Wahrnehmung 

der inneren und äußeren Welt 

 

... und wirke in meinem Hier und Jetzt, 

auf die Energien, die von innen nach außen, 

und von außen nach innen fließen. 

 

Hier am Altar, 
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im Wunder des Lebens, 

offenbart sich mir die Magie des Seins, 

im Spiegel meiner Seele, 

im Fluss meiner Gefühle, 

als erinnerbare Vergangenheit, 

erlebbare Gegenwart, 

erwünschter und erwarteter Zukunft. 

 

Wahrnehmendes Bewusstsein, 

verwandelnde Intelligenz, 

spiegelndes Bewusstsein, 

lernende Intelligenz, 

entdeckt die Möglichkeiten seiner Wirklichkeit 

 in mir, 

entdeckt 

 

Sein in Bedingtheit, 

Sein in Freiheit. 
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 "Praise & Grace"   Öl-Stil   70x50 cm 
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Freiheit und Bindung 

 

"Mein Wesen ist frei. Doch meine Freiheit in der physischen Welt entsteht erst, wenn 

ich meine Unfreiheit erkenne und beginne, meine Freiheit in Anspruch zu nehmen, 

sie zu erarbeiten, mit ihr zu arbeiten, durch sie zu gestalten."  

Diesen Aspekt der Wahrnehmung von Freiheit erlebe ich schon länger. In den letzten 

Tagen drängte er sich allerdings auf. Das hat wohl damit zu tun, wie ich in die 

Themen meiner "Gartenarbeit" eintauche. Es spiegelt sich auch in meinem Gedicht 

"Freiheit und Bindung" wieder, das ich zum gleichnamigen Bild machte. Ich 

erarbeitete das Bild aus einem Foto, das ich 2009 von einer Luftakrobatin in 

Lüneburg aufnahm. Marlene. Sie begeisterte und inspirierte mich mit ihrer Kunst. 

 

 

 

Freiheit und Bindung 

 

Der Fluchtpunkt meiner Pläne, meines Wünschens, 

ist Lebensfreude bei der Verwirklichung der Inspiration. 

Ich suche frei und leicht mein Wesen dorthin auszustrahlen, 

etwas von Wert zu schaffen, für gerechten Lohn. 

 

Packt mich statt dessen manchmal Seelenhunger, 

als Sehnsucht, unbekümmert, völlig frei zu sein, 

find ich mich oft genug noch hängend und gebunden, 

fühl mich vielleicht auch ausgeliefert, einsam und allein. 

 

Dann scheint das Leben Last zu sein, Leiden Bedingung. 

Das kann ich hassen oder nehmen wie es ist. 

Kann Pflicht verstehen lernen, Arbeit spielerisch befreien. 

Kann sogar Künstler sein, falls mich die Muse küsst. 
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Noch eine Qualität kann ich dabei erwerben, 

wenn ich den Lebensalltag angenommen hab. 

Geduld, wie ein Artist beim Training - 

und nichts lenkt mich von meinen Zielen ab. 

 

Denn mehr und mehr wachsen Geschick und Können, 

zeigt sich in meinem Körperausdruck auch mein Geist. 

Entspannt gespannte Eleganz schafft einen Spannungsbogen, 

wo selbstgewählte Bindung Freiheit heißt. 

 

 

 

 

 

 "Freiheit & Bindung"   75x50 cm 

 



61 
 

Die Freiheit, durch Bewusstmachen mit Themen zu arbeiten 

 

In meiner Jugend ist es mir nicht leicht gefallen, mir mit gutem Gewissen Freiheit für 

"mein" Leben zu nehmen. Ich begann damit bewusster, als ich ca. 16 Jahre alt war. 

Und der Prozess dauert immer noch an. Es ist ein Lernprozess in dem manch alte 

Konditionierung sich nur langsam aufzulösen scheint. Ich erlebe immer wieder 

einmal, wie ich mich in Themen verstricke, von denen ich glaubte, sie schon hinter 

mir gelassen zu haben. Vielleicht kehren diese Themen auch nur zurück, um auf 

einer noch tieferen Ebene abgeklärt zu werden. Oder neue tauchen auf. Deshalb tut 

es gut, mich auch im "Garten des Herzens" mit diesen Themen zu beschäftigen. 

Ein Thema, das jeden Menschen betrifft und das auch starken Einfluss darauf hat, 

wie sich der Selbstausdruck durch einen Archetypen entwickelt, sind "Tod" und 

"Sterben". Um daran zu arbeiten, begebe ich mich in den "Garten des Herzen". Auch, 

wenn dies für manchen ein herausforderndes und vielleicht schwieriges Thema ist, 

halte ich es für wichtig, mich jetzt und an dieser Stelle damit auseinanderzusetzen. 

Meine Vorgehensweise kann als Beispiel für eine erste Möglichkeit dienen, wie auch 

du, liebe Leserin, lieber Leser, mit den dir wichtigen Themen arbeiten kannst.  

Der Garten in deinem Inneren oder der spezielle Platz, den du dort für diese Art von 

Arbeit hast, kann immer der gleiche sein. Aber er kann auch jederzeit bearbeitet und 

verwandelt werden. Ich suche mir einen angenehmen, ungestörten Ort, mache es mir 

bequem und spüre in mein Herz. Dann erschaffe ich, vielleicht mit geschlossenen 

Augen, ein geistiges Bild und Gefühlsfeld von meinem inneren Garten: 

Ich sitze auf der breiten, überdachten Veranda meines Hauses. Nach einem leichten 

Regen duftet die Luft mild und es ist wohltuend warm. Von den Palmen, Bäumen und 

Sträuchern tropft noch Wasser ins Gras. Im Teich knarzen die Frösche und die 

Zikaden zirpen um die Wette. Vogelrufe hallen durch die Bäume.  Es dämmert. Vor 

mir steht eine Schale mit dampfendem Tee. Ich nehme einen Schluck. Während ich 

tief durchatme und meinen Blick locker und ohne speziellen Fokus in den Garten 

richte, erlaube ich mir, Gedanken und Erinnerungen an Erlebnisse mit dem Tod oder 

mit Todesnähe in mir aufsteigen zu lassen.  

- Ich wurde per Kaiserschnitt geboren und war dem Tod schon bei meiner Geburt 

nahe. So wurde es mir erzählt. Beinahe wäre ich am Fruchtwasser erstickt. Ich wollte 

nicht atmen. Ich erhielt die Nottaufe.  

-  Als ich 4 Jahre alt war hatte ich eine schwere Blutvergiftung. Ich lag 6 Wochen im 

Krankenhaus. Nur mit knapper Not wendete sich mein Zustand und ich fand aus 

hohem Fieber und Apathie zurück ins Leben. Ich musste noch einmal das Laufen 

lernen. 
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-  Ich war acht Jahre alt. Es war St.-Martins-Tag. Ich wollte mit meinem Bruder, er 

war vier, die Straße überqueren. Wir hatten im gegenüberliegenden Laden Fackeln 

und Kerzen für den Martinszug gekauft. Ich hielt meinen Bruder an den Hosenträgern 

fest, als wir am Straßenrand standen. Er riss sich los. Ein Lastwagen erfasste ihn 

und schleuderte ihn durch die Luft. Er schlug Meter weiter auf dem Asphalt auf. 

Schädelbasisbruch, 6 Wochen Koma. Langjährige, wenn nicht lebenslange 

Folgewirkungen. 

- Den Tod meiner Großeltern, die alle in unserem Haus lebten oder später zu uns 

zogen, bekam ich nur am Rande mit. Meine Eltern wollten uns Kinder wohl nicht 

damit belasten. Aber ich bedauere, dass ich mich nie von ihnen verabschieden 

konnte. Mein Großvater väterlicherseits starb an seinem fünften Herzinfarkt. Ich hörte 

die nächtliche Aufregung im Haus, wurde aber nicht dazu gerufen. Meine Großmutter 

väterlicherseits starb im Krankenhaus an den Folgen ihrer Diabetes. Meine 

Großmutter mütterlicherseits starb am Frühstückstisch mit der Zeitung in der Hand. 

Mein Großvater, der blind war, bekam das zuerst gar nicht mit. Erst als sie auf 

mehrfaches Ansprechen nicht antwortete, holte er Hilfe. 

Und er selbst war danach jahrelang bettlägerig, mit schwerem, schwarz  gefärbtem 

Raucherbein und konnte doch bis kurz vor dem Tod nicht auf seinen Kautabak 

verzichten. Die Leichen meiner Großeltern habe ich nie gesehen. 

- Auch einen Spielkameraden meiner Kindheit, sah ich nie wieder, nachdem ich von 

seiner Krebsdiagnose hörte. Bevor er mit 18 starb, amputierte man noch sein Bein. 

Aber es half nichts. 

Zwischen diesen Erlebnissen und dem Tod meiner Eltern im letzten Jahr liegen viele 

Jahre. Sicher könnten noch weitere Eindrücke und Erinnerungen, die zum Thema 

"Tod" und "Sterben" passen, aus diesem Zeitraum an die Oberfläche meines 

Bewusstsein gespült werden, aber ich denke, mein Inneres ist jetzt ausreichend 

aktiviert, um seelisch damit zu arbeiten. Ich atme tief in alle Bereiche meines 

Körpers. 

Ich beobachte, was dieses Thema mit mir, meinen Gefühlen, Gedanken und 

Körperempfindungen macht. Ich lasse es geschehen und nehme mir die Zeit, die ich 

brauche, alles in mir wirken zu lassen. Auch Tränen dürfen fließen. 

Ein leichter Schweißfilm hat sich auf meiner Haut gebildet. Ich bin etwas unruhig und 

entscheide mich, die Veranda zu verlassen und mich an das Ende des Teiches zu 

begeben, wo ein 3 m hoher Wasserfall ihn speist. Das Wasser hat eine angenehm 

erfrischende Temperatur. Ich lege meine Kleider ab und begebe mich auf den 

Felsen, unter den Wasserfall. Meine Haut fühlt sich sofort besser an. Ich atme tief 

durch und genieße, wie das Wasser auf Kopf, Schultern und Rücken prasselt. Mir 

kommt der Gedanke - 'Das Wasser des Lebens' und mir fallen Situationen ein, in 

denen ich das "Wasser des Lebens" auf die eine oder andere Art erfahren habe, 

wenn ich mich lebendig, lebensbejahend fühlte. Jenseits aller Gedanken an den Tod. 
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Ich spüre diesen Situationen nach und erlaube ihren Energien sich in mir 

auszubreiten. 

- Die schiere Energie meines glühenden Körpers nach langem Rennen bei einem 

Versteckspiel in der schon dunklen Umgebung meines Heimatortes. 

 - Die leidenschaftlichen Küsse meiner Jugend. 

- Mein erster wirklich guter Sex und die Leidenschaft meiner Seele in ihrem 

verliebten Zustand. 

- Das Vibrieren aller Zellen meines Körpers nach ekstatischem Tanz. 

- Das Gefühl im Energiefeld meines Körpers, nach der im Laufschritt absolvierten 

Rückkehr von einer Bergwanderung im Gebiet des Triglav. (Gehört der extreme 

Muskelkater, der darauf  folgte, in eine andere Sparte?) 

- Das Gefühl gleichzeitig geerdet, beflügelt und zentriert zu sein, nach einer 

dynamischen Meditation. 

Ich lasse diese Erinnerungen und Gefühle  auf mich wirken.  

Worauf weisen sie hin? Was lehren sie mich? Wie kann ich sie nutzen? Was habe 

ich vielleicht schon daraus gemacht? Während ich dies denke und fühle, spüre ich 

gleichzeitig, wie das Wasser über meinen Körper rinnt. Ich stelle mir vor, wie das 

Wasser mit reinstem, klärenden und reinigendem Licht gemischt ist und wie seine 

Reinheit und Frische alle Angst und Belastung von mir löst. Ich nehme mir die Zeit, 

die ich unter dem Wasserfall brauche, bis ich mich wieder bereit fühle, in den Alltag 

zurückzukehren. 

Dann bedanke ich mich und gehe zum Haus zurück. 

Auf der Veranda liegt schon ein Handtuch bereit. 

Erfrischt nehme ich einen Schluck Tee, der noch warm ist. Ich erinnere Texte, die ich 

unter dem Eindruck intensiven Erlebens und der Lebensbejahung geschrieben habe. 

Ich werde sie, wenn ich den Garten verlassen habe heraussuchen und lesen. Jetzt 

wünsche ich meinem Platz im Garten des Herzen alles Gute, bedanke mich bei ihm 

und verlasse ihn mit einem Segen. 
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"... etwas Besseres als den Tod findest du überall." 

 

Aus: "Die Bremer Stadtmusikanten" 

 

 

 

 "Wildtulpen Diadem"   Öl-Stil  55x25 cm 

 

 

Aus meiner Geschichte 

2011 bekam ich eine Diagnose über die ich zuerst einmal erschrak. 

Sie war mit der Drohung verbunden, durch eine ungesunde Veränderung in meinem 

Körper, in nicht genau absehbarer Zeit mit meinem Sterben konfrontiert zu werden. 

Nach Abwägung aller Informationen durch die Ärzte, entschloss ich mich, den Rest 

meines Lebens anders zu verbringen und den Glauben in mir zu stärken, das mein 

Körper es schaffen kann, mit andern als den von ihnen empfohlenen Mitteln zur 

Gesundheit zurückzufinden.  

Bevor ich jedoch wieder in positive Gefühle mit mir und meinem Leben gehen konnte 

- das brauchte einige Zeit, innere Arbeit und Gewohnheitsveränderungen - spiegelte 

ich mein Seelenleben und meine Glaubensvorstellungen über meine aktuelle 

Situation mit Leben, Sterben und Tod in Gedichtform. Die Zukunft wird zeigen, ob 

meine Entscheidung günstig war und mir half.  

Ich füge hier auch noch ein themenverwandtes Gedicht an, dass schon in den 

1990er Jahren zu einer Collage mit dem Titel "Fare well" entstand. 
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Final Call - Letzter Aufruf 

(Eine Krise als Motivation) 

 

Der letzte Aufruf - eine Diagnose. 

Die Zukunft schrumpft - bewusster jetzt - auf ungewisses Maß. 

Noch geht es gut genug die Chancen neu zu überdenken, 

doch optische Symptome trüben meinen Spaß. 

 

Wie mich entscheiden oder wählen? 

Eine OP? Das Walten der Natur? 

Schlecht abgesichert, leidend enden? 

Palliativ versorgt am Tropf in Krankenhauskultur? 

 

Was tue ich mit meinem Leben? 

Wie intensiv gestalte ich Moment und Tag? 

Und wie erfahre ich in Herz und Seele 

den Rest von dem, was einst weit vor mir lag? 

 

Kann ich noch glauben, kann ich hoffen? 

Was nützt mir diese Fragerei? 

Der Alltag fordert vollen Einsatz! 

Doch wann ist es damit vorbei? 

 

Fühl mich im Zugzwang und muss handeln. 

Find keine Ruhe zum Gebet. 

Ist das die Wahrheit oder Flucht 

vor dem, was drohend vor mir steht? 
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Zeitlich begrenzt, im Kosmos eingebunden, 

vernetzt in Rhythmen, Raum und Zeit, 

quält sich das "Ich" in ungewissen Stunden, 

ersehnt Erlösung, Kraft und Heiterkeit. 

 

Alles erlöst sich einst, sei es auch unter Qualen. 

Mein "Ich" entstand aus Sternenstaub. 

Es wird verzehrt im Feuer meiner Wahlen. 

Hoffnung und Zweifel, beides ist erlaubt. 

 

War alles letztlich nur ein Traum vom Leben? 

Bleibt nichts von dem, was ich getan, gemacht? 

Gibt es das Licht am Ende eines Tunnels? 

Oder umfängt mich unbewusste Nacht? 

 

Was immer kommt, ich kann nicht fliehen, 

mit offenem Geist, die  Hände leer. 

Zuletzt, am schwarzen Loch, in dem die Dinge enden, 

bleibt nur was ist - nicht weniger und nicht mehr. 

 

begonnen am 13.12.2012, vervollständigt 17.11.2013 
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          "Tod"   115x75 cm 

 

Tod 

 

Wenn mich der dunkle Flügelschlag des Schicksalsboten überschattet, 

der jedes Wesen, jedes Ding, am Ende seines Daseins ganz verwandelt, 

der mich aus letzter Kraft des Irdisch-Seins, dem letzten Atemzug, 

zum offenen, weiten Geist der Ewigkeit verweht, 

schaut mir der Tod so schnell und gnädig in die Augen, 

dass mir das Herz in meinem Erdenkörper stille steht 

und alles, was die Sinne kannten, für anderes, neues Sein, vergeht. 

 

Jeder Gedanke, jedes Hoffen und Bedauern meines "Ich" muss enden. 

Und nahm ich mir im Leben nicht die Zeit, 

die Werte, die Gefühle und das Handeln meiner Liebe, 

den Menschen und mir selber mitzuteilen, 

sind sie im Tod verloren für die Ewigkeit. 
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"Leb wohl!"   Öl-Stil   45x20 cm 

 

 

Leb wohl (Fare well) 

 

"Leb wohl jetzt, mein Freund, Gottes Segen mit dir." 

Der letzte Ritus vollzieht sich - du gehst. 

Belohnt und gewürdigt, entspannst du dich jetzt, 

während du mit dem Herzen verstehst. 

 

Alle Masken kehren zur Matrix zurück, 

zur Quelle, zur Erde, zum All. 

Und für Freunde, die noch da sind, bleibt Erinnerung zurück, 

klingt in Herz oder Bild Widerhall. 

 

Sag "Leb wohl" zum Wind - er flüstert vorbei - 

auch zur Zeit, die nie lang genug schien. 

Zum Opalglanz deines Lebens, der nun langsam erlischt, 

und dein liebendes Herz scheidet hin. 
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Leb wohl jetzt mein Freund, mit den Lichtern im All, 

alle Sternschnuppen fallen für dich, 

auf das Feld deiner Arbeit, für die Vögel im Flug, 

Geh in Frieden, wir vergessen dich nicht. 

Geh in Liebe, wir vergessen dich nicht. 

 

 

 

 

 "Fare well"   Mandala  Öl-Stil   80x80 cm 
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Erinnerung  - Widmung 

 

 "OSHO 

Never Born 

Never Died 

 

Only visited this 

Planet Earth between 

Dec 11  1931 - Jan 19  1990" 

 

Eine Marmorplatte mit dieser Inschrift bedeckt Osho's Samadhi. 

Hier ruht seine Asche. 

Hier ist er 

in der Stille 

gegenwärtig 

 

Mein spiritueller Name, den ich von Osho bekam,  lautet Swami Prem Sandesh. 

Swami bedeutet Herr (seiner selbst). 

Prem bedeutet Liebe. 

Sandesh bedeutet Botschaft, ist aber auch eine indische Süßigkeit. 

 

Ich bin Osho dankbar für diesen Namen. 

Er erinnert mich an meinen Weg und an mein Ziel, 

die Süße der Liebe zu realisieren und von ihr zu berichten, 

ihr Botschafter zu sein, auf meine ganz individuelle Art und Weise. 

Er ermutigte mich von Moment zu Moment zu leben, 

frei von der Vergangenheit zu werden, unbelastet von ihr zu sein. 
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So, als ob ich neu geboren wäre. 

 

Ich erinnere mich auch, wie er eine Lecture mit den Worten begann: 

"Meine Lieben, ich liebe euch. Liebe ist meine Botschaft. 

Lasst sie auch eure Botschaft sein." 

 

Ich habe auch heute noch das Gefühl: 

Was auch immer er in den 2 bis 3 Stunden seiner Vorträge sagte, 

was ich in seiner Stille spürte, was in seinem Umfeld zur Blüte kam, 

trug eine besondere Qualität in sich - Liebe. 

So kontrovers die Qualität seines Wirkens in der Welt auch diskutiert wurde. 

 

Liebe trägt mich durch alle Höhen und Tiefen des Lebens, 

durch alles Gelingen und durch alle Fehlschläge und Irrtümer. 

Sie hat den Mut an alle Türen zu klopfen 

und sich auf allen Wegen zu verwirklichen. 

Sie tut das trotz und jenseits meines kalkulierenden Verstandes. 

 

Sie wartet unsichtbar, wenn ich ihr mit egoistischen Plänen im Wege stehe. 

Sie ist der goldene Schleier über dem schwarzen Kleid meiner Trauer. 

Sie ist die erfrischende Pracht einer weißblühenden Bergwiese im Sonnenschein, 

und die kraftvolle Ruhe der schneebedeckten Gipfel, die in der Ferne leuchten. 

Sie wohnt in der jugendstilvollen Gestaltung eines Gefäßes, 

und in der graziösen Bewegung der Hände, die goldenen Balsam gießen. 

Sie begleitet die ruhige Anmut bei der Pflege des Körpers, 

und tanzt mit dem Wind unter roten Schleiern auf leichtfüßigem Weg. 

Sie teilt sich mit im Bankett frischer Früchte, 
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steigt mit dem Duft der Rosenblätter in meine Seele. 

Sie umrahmt die stille Klarheit des geistigen Spiegels. 

Sie ist die belebende Kraft in den Routinen meiner täglichen Arbeit 

und die lebendige Lehre, die unter dem Regenbogen 

 Herz und Verstand 

und alle Dinge vereint. 

 

Sie ist meine Botschaft. 

Sie ist meine Freude. 

 

Sie ist ... 

 

Namaste ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 "Return to Joy" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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"Liebe" ist ein verbrauchtes Wort. 

 

"Liebe ist ein verbrauchtes Wort. 

Der moderne Poet lässt es besser fort." 

Wurde das so oder ähnlich durch den Äther gejagt? 

Mein inneres Kind hab ich zweifelnd befragt. 

In aller Unschuld hat es darauf gesagt: 

 

"Liebe 

ist rein. 

Weiß nicht aus 

noch ein. 

Sagt nicht „Nein”, 

sagt nicht „Ja”. 

Ist einfach da. 

Liebe..." 

 

"Liebe ist ein klarer Spiegel, eine Geisteskraft. 

Sie durchdringt dich bis zum Knochen, ist dein Lebenssaft. 

Sie löst Angst aus deinem Leben, lebt in „Kalt“ und “Heiß“. 

Verwandelt sichere Routinen - das ist ihr Preis. 

 

Sie verführt dich, was zu wagen, 

 wenn die Welt auch lacht. 

Sie lacht zuletzt mit jedem Herzen, 

denn aus "Liebe" ist die Welt gemacht." 
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Eine Kontemplation 

 

Immer wieder beginnend und weiterführend: Ein Weg des Herzens 

 

Im Bild vor mir (Hubble Deep Field) öffnet sich die unendliche Weite des 

intergalaktischen Raumes, und erlaubt mir den Blick auf hunderte glänzender 

Galaxien.  

Es ist ein Bild aus fernster Vergangenheit; ein Blick zurück auf das junge Universum 

vor mehr als 10 Milliarden Jahren. Dank dem Hubble Space Telescope, darf ich 

teilhaben am tiefsten Blick in den Weltraum, der dem menschlichen Auge am 28. 

Dezember 1995 möglich wurde. 

 

Tief versunken spüre ich in diesem Bild nach der Botschaft für mich. 

Ich erlebe Staunen und Ehrfurcht vor der Größe der Welt, vor ihrem Potential. 

Ich erfahre meine emotionale Resonanz auch in der Dankbarkeit für und der Achtung 

vor der Arbeit aller Forscher, die es uns Menschen ermöglichen ständig unseren 

Horizont zu erweitern und unser Verständnis der Welt zu vertiefen, und so die 

Religio, die Rückbindung an die Essenz des Lebens, auch durch die Wissenschaft zu 

finden. 

Ich spüre, wie unfassbar für meinen Verstand diese Ausmaße und scheinbare 

Grenzenlosigkeit sind. 

 

Ich bin - 

entzückt von der Schönheit dieses Anblicks, vom Tanz der Sterne in der 

Unendlichkeit, inspiriert von der geheimnisvollen Kraft des Möglichen. 

Ich bin - 

in dieser Weite. 

Ich fühle mich - 

zugleich geborgen und bedroht, allein und verbunden. 

Ich fühle mich -  

herausgefordert meinen Standpunkt in dieser Welt zu klären, mich und mein Leben 

mit neuem Erkennen und Erleben zu ordnen. 
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Mein Herz pocht. 

Milliarden Jahre der Entwicklung, bis zu meiner menschlichen Lebenszeit. 

Auch ich habe in diesem Universum für einige Zeit einen Platz bekommen. 

Eines Tages begann ich, woher auch immer, in meinen Körper zu erwachen, und 

wurde Mensch auf dem Planeten Erde. 

Ich konnte sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. 

Mir wurde ein Name gegeben. 

Ich begann zu denken. 

Ich lernte, erlebte das Erbe meines Körpers, erfuhr seine Kräfte und Schwächen. 

Als Kind der Begrenzungen und Potentiale unserer Kulturen, teilte ich Sorgen und 

Nöte, Freude und Glück des Mensch-seins, in Hoffnung, Enttäuschung oder 

Erfüllung. 

Ich wurde mir meiner Individualität in der Gemeinsamkeit bewusst. 

Einzigartig. Veränderlich. Vergänglich. 

Ich wuchs und litt, wuchs und erfreute mich an den Verheißungen des Menschseins. 

Ich träumte die Träume meiner Zeit, erfuhr Liebe und Verzweiflung.  

Ich lernte und erlebte meine Fähigkeit zur Wahl und ich erinnere mich auch an Zeiten 

in denen ich glaubte keine Wahl zu haben. Mit meinen Texten, hier, „Im Garten des 

Herzens“, arbeite ich auch auf künstlerische Art weiter daran, meine Fähigkeit für 

Liebe, Bewusstsein, Freiheit und Wahl zu erweitern. 

Hier und jetzt, im Tempel meines Körpers, auf diesem Planeten, unserem 

"Raumschiff  Erde", auf den Wegen zum und durch den "Garten des Herzens", 

unserem potentiellen Paradies. 

Möge es zum Wohl aller fühlenden Wesen beitragen. 
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Segen 

 

Mögen alle Wesen in Frieden sein! 

Mögen alle Wesen glücklich sein! 

Mögen alle Wesen erfüllt sein mit liebender Güte! 

Mögen alle Wesen in allen Universen frei sein!* 

 

 

 

*Dieser Segen wurde mir von Tanmayo Lawson, der Entwicklerin von "Facial Harmony" vermittelt, 

deren Schüler ich war und bin, um "Facial Harmony" zu erlernen und mit der Welt zu teilen. 

 

Mehr zum Thema "Segen, segnen, gesegnet sein" findest Du in meinem Skript 

"72 Sakura Mandalas & Segenssprüche" 

 

 

 

            "Rosa Rose"   50x35 
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Die Wonne des Schöpfers 

 

Mit Lust zu sein und zu erschaffen - 

das ist es, dazu bin ich hier! 

Auf meiner Reise durch das Leben, 

entdeck ich mich als Menschentier. 

 

Ich bin die Schöpfung, nicht die Krone, 

doch Souverän im Augenblick. 

Mit meinen Taten schaff ich Zukunft. 

In jedes Jetzt kehrt sie zurück. 

 

Wie ich ganz Mensch sein kann ist offen, 

Potenzial - Was immer kommt wird sein. 

In allem Glück und allem Leiden 

bin ich mit allen und allein. 

 

Ich bin in Schwingung mit dem Leben, 

mit Lust, die bis zur Wonne reicht. 

Im tierisch unbewussten Streben 

bleibt Menschen-Zukunft ein "Vielleicht". 

 

Das ist kein Urteil, nur Erkenntnis; 

Fragment und Schätzung, wie es steht. 

Das Tier in mir hat eine Ahnung, 

weiß instinktiv, was vor sich geht. 
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Wie wandle ich die Lust zur Wonne? 

Die Ketten der Natur zu Licht? 

Bin ich nicht Schöpfer und die Sonne, 

Bewusstsein, das die Ketten bricht? 

 

Wonne zu leben scheint nicht einfach. 

Wie integriere ich Verstand 

und Körper, die sich noch entwickeln 

durch das, was mit dem Tier verband? 

 

Ich bin mit allem auf dem Wege, 

im Lauf der Dinge, der Natur. 

Schöpfer und Schöpfung im Erwachen, 

des Schöpfers Wonne auf der Spur. 

 

Der Klang der Welt braut uns zusammen. 

Wir stimmen ein und schaffen mit. 

Freude des Seins kann weitertragen. 

Der reine Geist ist unser Kitt. 

 

Mach ich mich frei von allem Urteil, 

frei im Verstand und leb den Tag, 

trägt mich mein Geist, der Geist der Schöpfung, 

zu mehr, als ich zu denken wag. 

 

Schau ich im Spiegel der Neuronen, 

der eigenen Wahrheit ins Gesicht, 
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segne ich Weg und Tat und Leben, 

für einen weiteren Tag im Licht. 

 

 

 

 

 "Die Wonne des Schöpfers" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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Mein Platz 

 

Freundlich "Willkommen!" sagt mein Platz mir, strahlt ein: "Ja". 

Mein Platz ist heilsam; zur Erholung für mich da. 

An diesem Platz brau ich mir meinen Lebensstil. 

Meinen Instinkten trauen, bringt hier viel. 

 

An diesem Ort der Freude strahlt mein Seelen-Licht 

und dieser Ort hält weitaus mehr, als er verspricht. 

Hochzeit der Gegensätze - diese Feier steht. 

Tief zu entspannen ist natürliches Gebet. 

 

Den eignen Rhythmus tanzen, singen, macht mich klar. 

So werden all die tiefen, guten Träume wahr. 

Hier ist die Küche mein romantisches Versteck, 

im Herzens-Garten ruft mich mein geheimer Fleck. 

 

Der Baum des Lebens spreizt hier kraftvoll sein Geäst. 

Gibt Schatten, wo der Teich den Fisch zum Bach entlässt. 

Wo der Libellenflügel Regenbogen fängt, 

Rauschen des Wasserfalls konstant im Äther hängt. 

 

Auf einer Dampflok rostet noch ein Kindheitstraum, 

Indigo Fühlen fließt, kann ich dem Reim vertrauen. 

Indigo Fühlen fließt ins Indigo Gedicht, 

die Synergie schreibt mir ein Leuchten ins Gesicht. 
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Der Zufall zeigt sich hier als Synchronizität. 

Verbindet Wunsch und Traum und wird - Realität. 

Präsent und klar gespiegelt zeigt sich hier im Teich, 

Frieden und Stille, Ding und Geist - Das macht mich reich. 

 

 

 

 

 "Mein Platz" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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 "Die blaue Blume"   50x70 cm 
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Die blaue Blume 

 

   Sie blüht 

im dicht wuchernden, 

steinalten und knospenfrischen, 

unheimlich hungrig und satt 

tönenden Dschungel des Lebens. 

 

Der Glückliche findet Sie 

in gepflegten oder vergessenen, 

wild blühenden Gärten des Herzens. 

 

Der Träumer berauscht sich an ihr 

im täuschend schillernden Spiel opalisierender Erinnerung. 

 

Unterwegs 

zu unseren großen und kleinen, 

bekannten und ungeahnten, 

oft verwundernden Zielen 

auf den gewundenen Wegen der Welt, 

hoffen wir insgeheim, 

sie erstmals oder wieder zu finden - 

Die blaue Blume 

 

In den letzten Ecken uneingestandener Einsamkeit; 

Auf den weiten Feldern überlebter Tragödien; 

Im Niemandsland unerfüllter, begrenzter Beziehung, 
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ist sie das lockende Geheimnis unseres möglichen Glücks; 

das unerklärliche Begehren intimer Sehnsucht; 

die kühne Gewissheit unserer Hoffnung, jenseits der Logik. 

 

Von ihr zu wissen, sie zu ahnen, 

an sie zu glauben, 

ist das Los des Vertrauens, 

der Gewinn kindlicher Unschuld, 

das Wunder zuversichtlich kraftvollen Segens. 

 

Dort wo sie wächst 

flüstert leise und stetig die Quelle, 

das ewig erfrischende Wasser des Lebens, 

nahe beim Haus. 

 

Sie kann überall wachsen. 

Wenn unser Herz sich ihr zuneigt 

lässt sie sich gerne entdecken. 

 

Vielleicht bei einem Palast unter Palmen 

krönt sie den Luxus mit freundlicher Gegenwart. 

Sie segnet des Reisenden stilles Gewahr sein am Weg, 

wandert mit ihm über die Berge zum Meer - 

 

Oder bereichert die schlichte, schützende, wärmende Hütte, 

die umwuchert steht von sattgrünem Beerengebüsch, 

von granitgrauen Felsen den Rücken gestärkt, 
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spärlich umzäunt nur mit Barren und Stangen, 

für bunte, zart duftend rankende Winden. 

Dort lockt sie manch seltenen Vogel 

an die morsche Behausung der Ameisenwelt. 

 

Zu groß, um dem Alltag ins Auge zu fallen, 

zeigt sie sich eher dem spielenden Kind 

und dem hoffenden Träumer. 

Doch auch dem Erfolgreichen, dessen Taten geglückt. 

Sie wächst in der Ewigkeit, 

zwischen sorglos verschwendeter Zeit und eifrig gewonnenen Stunden, 

auf dem sandigen Boden des Jetzt.  

 

Während aus dem Loch in der heimlichen Tasche der Illusionen, 

gestohlene Zeit und Wünsche rinnen, 

nähren verschenkte Träume ihr den Heimatboden, 

auf dem sie stetig wächst und prächtig gedeiht. 

 

Sie entzieht sich dem Zielen unseres Willens, 

verschenkt sich als köstliche Inspiration, 

überrascht uns mit wahrhaftiger Verbundenheit, 

wenn wir plötzlich zu ihr gelangen, durch die verborgene Tür, 

an den Altar unseres Selbst, 

an dem dieser Moment mit ihr das größte Geschenk ist. 

 

Atme selig Ihren Duft ... 
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 "Familienkatzen" Mandala   Öl-Stil    80x80 cm 

 

 

Familien-Katzen 

 

Weich, warm, wach und verspielt, 

aufmerksam, klar und direkt. 

Schnurren und schmusen und Köpfchen-Geben. 

Wo hat die Maus sich versteckt? 



88 
 

Der klappernde Napf in der Küche 

stört nicht beim Kuscheln zu dritt. 

Und wenn es auch klingt wie "Thunfische!" - 

Atme tief, streck dich aus und mach mit. 

 

Die Pfoten lecken, das Leben genießen. 

Klein sind die "Schönsten", die "Liebsten", so süüüß. 

Ihr Fell ist so sanft, und wer sie streichelt, 

wird manchmal mit Maunzen begrüßt. 

 

 

 

 

 

 "Chandro & Li Si"   Öl-Stil   60x35 cm 
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Als nächstes kommen ältere Gedichte, zu neueren Bildern assoziiert 

 

Narrenfreiheit 

 

Der Narr in mir zählt jede Stunde. 

Er denkt und weint, 

er tanzt und lacht 

jede Sekunde. 

 

Über der Schlucht 

vom Jetzt zur Ewigkeit 

jongliert er - 

seine Narrenfreiheit. 

 

 

                           "Seifenblasen" Mandala   Öl-Stil   60x60 cm 
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Weißclown 

 

Hinter der Maske 

in Weiß 

lebe ich 

in der Stille. 

 

Und Euer Lachen und Weinen 

glänzen auf meinem Gesicht, 

wie Sonne und Mond. 

 

Und Eure Augen und Hände 

glitzern, wie Sterne 

in meinen Tränen. 

 

Und zwischen dem Tag 

und der Nacht unseres Atems 

erblüht diese Welt. 
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Arhata (Arrived at home) 

 

An einem Tag 

an dem die Sonne schien, 

hat mich ihr Strahl geweckt. 

Ich fand mich wieder 

in meinem Haus und Garten. 

 

Die Straße 

aus dem Nichts 

zum All 

führt hier vorbei. 

Wegloser Weg umgibt das Haus. 

Im Garten wachsen immer neue Blumen. 

Von Jetzt zu Jetzt werden hier Früchte reif. 

Der Fluss am Haus ist voll Geschichten, 

und hab’ ich eine Frage, 

sagt er mir, was er weiß. 

 

So ist das Leben leicht 

tagaus – tagein. 

Ich schau’ aus allen Fenstern, 

lasse das Licht herein. 
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 "Arhatas WunderTraumHaus" Mandala   Öl-Stil 80x80 cm 
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Sonnenauge 

 

Licht 

gießt die Zeit 

in tausend bunte Ornamente. 

 

Strahlt mit ihnen 

durch die Ewigkeit. 

 

Feiert Auferstehung 

in Deinem Sonnenauge. 

 

 

 

                        "Sonnenauge" Mandala   Öl-Stil   60x60 cm 
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Nachtglanz 

 

Ich kann den kühlen Wind 

auf meinen Lippen spüren, 

mit meinen Augen 

das Blau und Grün der Nacht berühren. 

 

Ich kann im Lichterspiel 

die Schatten tanzen sehn, 

und mich mit ihnen 

auf dem nassen Glanz der Straße drehen. 

 

Ich kann den Atemnebel 

in die Kühle hauchen, 

den Rausch vom schwarzen Cocktail dieser Stadt 

in meinem Hirn verbrauchen. 

 

Ich lass’ den kühlen Wind 

dann meine Lippen spüren, 

die Augen mir 

vom Blau und Grün der Nacht berühren. 

 

Ich kann die Lichter 

in den Schatten tanzen sehn, 

lass’ mich von ihnen 

auf dem nassen Glanz der Straße drehen ... 
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 "Nachtglanz" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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Ich liebe es herumzustehen 

 

Ich liebe es herumzustehen 

und mag dabei dem Himmel 

in sein blaues Auge sehn. 

 

Das hat er sich geholt 

als sich Gewitterwolken türmten, 

die schließlich vor dem rüden Wind 

in seine Weite stürmten. 

 

Vorher war's dunkel, 

wie sonst nur zur Nacht. 

Dann hat’s laut gedonnert, 

geblitzt und gekracht. 

 

Regen goss und klatschte 

in heftigen Schüben. 

Wir wurden triefnass 

von der Straße getrieben. 

 

Die Elemente machten weiter 

im heftigen Kampf. 

Es ging so heiß her, 

vom Asphalt stieg der Dampf! 

 

Als die Sache geklärt war, 
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hat's keiner übelgenommen. 

Alle sind gut gelaunt und erfrischt, 

unterm offenen Himmel zusammengekommen. 

 

Wer’s also mag, 

kann wieder in der Gegend stehen 

und mit 'nem lässigen Schulterzucken 

ins blaue Auge des Himmels sehen. 

 

 

 

 

               "Geistige Botschaft"   Öl-Stil   60x60 cm 
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Ozeanischer Traum 

 

Tief im Traum. 

Tief in der Seele. 

Tief und tiefer. 

Tief im Meer, 

schwimme ich mit bunten Fischen, 

fröhlich, aber stumm, umher. 

 

Und die Welt 

wird rund und runder. 

Jedes Wassermolekül 

singt ein Lied, 

schwingt mit dem Wunder - 

Wer hat seine Hand im Spiel? 

 

Nur der Tropfen, 

der ins Meer fällt 

und sich selbst 

dabei vergisst, 

als er in die Einheit gleitet, 

hat die Frage auf ... ge ... l ö s t  ... 
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 "Waxarium"   Öl-Stil   120x75 cm 
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Hände & Kugeln 

 

Geheimnisvoll, was sie da halten, 

die Hände, dreifach voll mit rundem Glanz. 

Im Negativ der Welt gegeben und genommen, 

wirkt jede Kugel mit den andren und auch alleine - Ganz. 

 

Jede in ihrer eignen Schönheit, 

gehören sie in diesem Bild zusammen, 

die mit der Kraft von Glaube, Hoffnung, Liebe, 

aus dem Rezeptbuch für die Heilung unserer Seele stammen. 

 

Und wenn auch Zweifel, Trug und Tod, 

uns täglich durch die Täler dieser Welt begleiten, 

zeigen sich Chancen für die Menschen in der Not, 

die sich, entschlossen und mit Mut,  

daraus die eigne Herz- und Seelennahrung zubereiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 "Hände & Kugeln"   Öl-Stil   70x50 cm 
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Abschied 

 

Alle Frucht ist gereift, 

alles Wachstum erfüllt. 

Die Natur wird in die Schleier 

des Herbstes gehüllt. 

 

Der Sommer nahm Abschied. 

Nebeltränen im Moos. 

Blatt und Same fällt im Wind, 

heimwärts, in der Erde Schoß. 

 

 

                 "Abschied" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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 "Abschied"   Öl-Stil   50x65 cm 
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Mystisches Zeichen 

 

Sieh! Dieses Zeichen hat sich durch die Zeit entwickelt. 

Es wurde mit Verstand und mit Gefühl in Resonanz gebracht. 

In vielen Schritten wandelte es seine Wirkung, 

hat aus der göttlichen Präsenz eine Facette dieser Kraft gemacht. 

 

Spüre hinein! Was kann dir dieses Zeichen geben? 

Nicht rational betrachtet. Nimm es ins Gefühl. 

Wo spürst du es in deinem Körper, deiner Seele? 

Kommst du in innere Bewegung? Wird es dir warm? Macht es dich kühl? 

 

Lässt du dich ein? Gibst du ihm Raum in dir zu wirken, 

dich neu zu stimmen für dein Jetzt und für dein höchstes Glück? 

Segne die Welt. Schau absichtslos auf die Entfaltung Deines Lebens. 

Bleib offen - und dein Segen kehrt zu Dir zurück. 
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 "Mystisches Zeichen"   Öl-Stil   80x80 cm 
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Einen Traum erinnernd 

 

Unter silbernem Vollmond hab ich geträumt, 

Nun führ ich meine Finger zum Gesicht 

- nachdenklich sinnend - 

Wärm meine Einsamkeit am Feuer der Erinnerung 

- Jetzt - 

in den windzerfressenen Ruinen 

einer fast vergessenen Vergangenheit, 

erwacht ein nacktes Kind aus einer fremden Welt, 

sehnsüchtig hoffend - zart erinnernd - vorwärts ahnend. 

 

Kam nicht die Kraft zu mir? 

Zwei starke weiße Pferde? 

Saß ich nicht still im Frieden einer Kerze mit den Tauben? 

Schwamm ich nicht fischgleich, sanft, durch meinen Traum? 

War ich mir selbst nicht nah 

in all der Weite? 

 

Berührt von meiner Illusion 

 ... in Traum und Wirklichkeit ... 
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 "Einen Traum erinnernd" neu Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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Still meinen Durst! 

 

Ich habe mich lange nicht satt getrunken, 

habe mich lange nicht mehr erfrischt, 

bin schon lange in keinen Körper gesunken, 

vermisste die Gnade, dämpfte das Licht. 

 

Jetzt habe ich meine Augen geschlossen, 

ernähr mich im Glanz meiner Innenwelt, 

hab meine Sehnsucht nach Erfüllung getroffen, 

bring ein Bild als Geschenk für die Außenwelt. 

 

Im warm-gelben Licht einer Sonnenblume 

- Mutter Natur - die uns ihren Körper schenkt. 

Ich feiere mit ihr, in innigem Spüren, 

eine tantrisch lustvoll beflügelte Welt. 

 

Vor Wunschkerzenflammen, die still und klar brennen, 

für die uralte Weisheit und lebendige Kraft, 

trink ich mich satt, spür mein tiefes Verlangen 

im Spiegel der Sehnsucht nach dem "was erschafft". 
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 "Still meinen Durst" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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Afrikanische Fantasie 

 

Was ich von Afrika gesehen hab?  

-Vom Reisekatalog gestohlene Träume, 

Trophäen eleganter Körpersprache, 

die in der Werbung ihre Haut zu Markte trägt, 

ethnodesign-geschmückt für meine Sehnsucht - 

Nachtglanz-Safari im hoffnungshellen Sternenstaub. 

 

Dort späht der dünne Silberrand des Mondes 

durch einen Ring aus Rosenholz, 

späht kühl und weit in die Savanne. 

Still wacht er überm Lehm der Dörfer 

wacht über ruhigen Höfen, die noch vom heißen Mittag träumen. 

Über Felsen-Plätze geheimer Zusammenkunft. 

 

Pudrige Motten und träumende Menschen 

lockt er mit seinem Licht. 

Lockt sie auf Gras und Sand. 

Schweigt und glänzt bis zum Tageslicht, 

zu den Zikaden-Gesängen von Ankunft und Abschied, 

zu den Stimmen neugierig-hoffender Herzen, 

zur rhythmischen Feier nackter, leben-stampfender Füße 

 

.... und ... 

 

grau-blau-metallisch färbt sein Schein das Wasser, 
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küsst Federn, Haut und Hände, zum Ritual geschmückt. 

Weckt Könige, Bauern und Krieger zum Leben. 

Ruft durch die Schatten bizarrer Bäume zum Tanz. 

Versteckt sich in schwarz-weiß-roten Mustern alter Kultur. 

Lockt meinem verschrobenen, zivilisierten Verstand, 

- zurück - 

Auf Ocker-durchsetzten, braunen Boden. 

Zum würzig-trockenen Duft der Nacht. 

Zu raschelndem Gras und knackenden Ästen. 

- zurück - 

Zum Hauch eines sanften Windes. 

- zurück - 

Zum Staub auf meiner Haut. 

- zurück - 

In die Magie der Sinne. 
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 "Afrikanische Fantasie" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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Sehnsucht 

 

Es ist Zeit für eine Rast auf dieser endlosen Reise. 

Die Station liegt so einsam und dem Nirgendwo nah. 

Gleise strecken sich eisern bis in weiteste Ferne. 

Frischer Wind treibt rote Wolken und den Geist macht er klar. 

 

Herzenssehnsucht wird geweckt in den Tiefen der Seele, 

auf Gottes Bühne gespielt, offen, krustig und kahl. 

Am Horizont scheint sie auf. Konturiert, scharf gestochen, 

wird sie an manchem Körper das Tattoo einer Wahl. 

 

Lebendige Haut präsentiert tiefste Wünsche. 

In Schwarz-weiß oder farbig - für ein Leben gemacht. 

Das menschliche Drama und seine Geschichten - 

unser Seelengepäck in ein Bild gebracht. 

 

Ein stiller, weißer Clown kontempliert seine Sehnsucht. 

Er ist müde vom Reisen, doch er bekommt keine Ruh. 

Hände weit in den Ärmeln, hochgezogene Schultern, 

wirkt er verloren im Körper, doch er gibt es nicht zu. 

 

Dunkle Reisende wandern fort in verbergenden Kleidern - 

in langen Mäntel und den Kopf mit hohem Filzhut bedeckt - 

um in einsamer Ebene ein Monument zu betrachten, 

einen Steinkopf, der Melancholie erweckt. 
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Der japanischen Gruppe macht die Pünktlichkeit Sorgen, 

doch keinen scheint zu kümmern, was ihnen gefällt. 

Sie wollen die Burg sehen, auf den Felsen am Abgrund, 

im magischen Glanzlicht, wie am Rand einer Welt. 

 

Das Land war einst fruchtbar, hier, bei den Gleisen. 

Jetzt fehlt es an allem, um zufrieden zu sein. 

Alles rostet, verdorrt, wird letztendlich verlassen, 

und auch wir ziehen weiter, in unserem Sehnen allein. 

 

In unwirklicher Landschaft wirft der Erdaufgang Schatten, 

pfeift die Lok unter Dampf - komme wer mag. 

Jenseits jeder Sehnsucht, liegt eines Menschen Bestimmung, 

und es ruft ihn sein Schicksal jeden neuen Tag. 
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 "Sehnsucht" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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Feuerland Song 

 

Visionen vom Feuerland - Visionen vom Feuerland 

 

Die Nerven blank, hoch durch die Flammenwand, 

jagt ein Motocross-Schicksal ins Feuerland, 

 

als der Fluss der Zeit zum Moment gefriert, 

und dieser Schock-Moment Visionen gebiert. 

 

Visionen vom Feuerland - Visionen vom Feuerland 

 

Wo in heißer Liebe die Lust verglüht, 

und Verlangen zu rauchenden Funken versprüht. 

 

Wo die Sehnsucht als fiebrige Wunde klafft. 

Wo man Träume aus flüssigem Glas erschafft. 

 

Visionen vom Feuerland - Visionen vom Feuerland 

 

Wo die Glut aus den Tiefen der Erde bricht, 

uns die Hölle heiß macht zum jüngsten Gericht. 

 

Visionen vom Feuerland - Visionen vom Feuerland. 

 

Schön und grausam, wie ein Ballett am Vulkan, 

wie ein geizig tropfender Wasserhahn. 
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Visionen vom Feuerland - Visionen vom Feuerland 

 

Was, zur Hölle, kann hier noch gemeiner sein, 

als der Anblick eines Tropfens auf den heißen Stein? 

 

Kühne Träume, die verdunsten im glühenden Schein! 

Werden alle unsre Träume wie die Tropfen sein? 

 

Visionen vom Feuerland - Visionen vom Feuerland 
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 "Feuerland" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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Tragischer Befehl 

 

Die Königin fiel - mit ihr das Glück. 

Die Bauern warten in Qual. 

Der König will Rache und die Ehre zurück - 

So was passiert nun mal. 

 

In die Trümmer der Welt schickt er uns hinaus, 

zu Terror, Tränen und Tod. 

Bis ins All, wirklich weit weg von zu Haus. 

Kein Mönchsgesang lindert die Not. 

 

Weiße Salzwüste - Trockenes Todes-Tal, 

unfruchtbar, bitter, verlassen. 

Doch Befehl ist Befehl - So ist das nun mal, 

und auch so, wie wir lieben und hassen. 

 

Buddha am Rande des Trümmerfelds - 

Marabus im Livree - 

Kalt äugende Schlange - Verführer der Welt 

Friede auf Erden - passé. 
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 "Tragischer Befehl" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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Werbung für die Modewelt 

 

Die schicke Modewelt ruft unsere Sehnsucht wach, 

hilft unentschlossenen Träumern mit Gefühlen nach. 

 

Sie tritt meist weiblich glamourös ins Licht der Welt. 

Blitzlichtgewitter fängt schnell ein, was uns gefällt. 

 

Jungfräulich, blumenfrisch, wie aus der Kinderzeit. 

Oder Brokat-Barock für Festtags-Süßigkeit. 

 

Klar und gemustert zeigt sie dir Herz-Textur. 

Ein tolles Angebot - "Verlieb dich einfach nur". 

 

Jetzt bist du "in". Ja, das weiß jeder, wenn er schaut. 

Wir bieten, wertvoll und perfekt, die zweite Haut. 

 

Du wirst erwartet. Spiel das Modespiel! 

In deinem Traum von Welt. Das gibt uns wirklich viel. 

 

Bald ruft die Modewelt erneut die Sehnsucht wach... 
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 "Werbung für die Modewelt" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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Traum von einer heilenden Welt 

 

Wer rettet Mutter Erde? 

Ertrinkt sie bald im Öl? 

Wer wird geboren um zu helfen, 

erlöst uns aus dem Müll? 

 

Ein Embryo wird träumen. 

Eine Seele eilt herbei. 

Es träumt von seiner Ankunft. 

Erster Atem, erster Schrei. 

 

Es teilt den Traum vom Teilen 

seiner Gaben und Natur. 

Nimmt das Geschenk "umsorgt sein". 

Es ist noch "Sinne pur". 

 

Es strecken sich die Hände, 

zu halten, zu vertrauen. 

Jede Hand ist eine Lehre, 

eine Chance, die Welt zu bauen. 

 

Die liebevolle Mutter 

macht Vaters Träume wahr. 

Bald kommt vielleicht ein Bruder, 

Sohn, Tochter, Schwester, nach. 
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Alles beginnt mit Träumen, 

im klar schwarz-samtenen Raum, 

wo die "Blaue Perle" Heimat wird 

für Geist in Quantenschaum. 

 

 

 

 

 "Traum von einer heilenden Welt" neu Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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Schamanenfantasie 

 

Auf meinem Weg durch die Unendlichkeit hielt ich an zum Gebet; 

rief einen Erzengel mit Flammenschwert, der mir zur Seite steht. 

Erbat die magisch goldene Mudra - Schlüssel fürs Schamanenhaus - 

Dort sah der lehmgestampfte Boden dunkelbraun und rissig aus. 

 

Da saß er mit 'nem Raben und auch Schlangen waren da. 

Sang zu Sonne, Erde, Regen - Beschwor den Geist von Afrika. 

Er spürte in die Sterne, warf weiße Knochen in den Sand, 

sprach: "Reise mit dem roten Kanu. Mach dich auf zu neuem Land." 

 

"Beginn die Reise heute Nacht, 

und deine Zukunft strahlt mit Macht. 

Genieß den Tanz im Sternballet, 

damit machst du dein Karma wett. 

Du kommst von weit und hast gefühlt, 

wie deine Vision erblüht. 

Schildkröte lebt im Panzer. 

Pass auf! 

Splitterholz!!" 
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           "Schamanenfantasie" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 

 

           "Shaman at work"   Öl-Stil    70x40 cm 
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Nippon ist überall 

 

Auf kühl-blauer Matrix, 

technogefärbt und klar gestylt, 

schau ich mir Deine Kultur an 

die auf geistgefiltertem Bildschirm erscheint. 

Mit fremden Augen seh ich dann: 

 

Nippon ist überall - Flagge hoch 

Nippon ist überall - zeigt sich doch 

Rot strahlt in Weiß - all überall 

Rot strahlt in Weiß - all überall 

Rot strahlt in Weiß 

 

In Eis und Schnee klettert, 

im gigantisch gefrorenen Wasserfall, 

kühn, wie ein Held im Hollywood Thriller, 

ein roter Fleck auf der Eis-Wand, kurz vor dem Fall. 

 

Körperbemalt und aufgeblasenen - 

Bizeps-Show in Rot und Weiß. 

Symbol für Nationalanstrengung? 

Ja, aufwärts geht's! Um jeden Preis. 

 

Refrain 

 

Doch über Eiszapfen und Techno Mustern 
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rollt Tsunami, tobt Taifun, 

schlägt stolz-alte Kulturgeschichte 

an Zukunfts-Strand aus Silikon. 

 

Ein Feuerdämon bewacht den Lifestyle 

und treue Diener begleiten das Spiel. 

Sie warten still, Fackeln entzündet - 

die Politik erreicht ihr Ziel. 

 

Refrain 

 

Klar, hart und glänzend wie Kristalle, 

verlangen Daimyos Disziplin. 

Vorzüglich seiden angezogen, 

biegen sie ihre Verträge hin. 

 

Flamingos, elegant in Rosa, 

stelzen im frisch gefallenen Schnee. 

Magnolienknospe, Magnolienblüte, 

anmutige Gesten, dazu grüner Tee. 

 

Refrain 

 

Miyajima Torii, heiliger Eingang. 

Tätowierte Textilien - Rune modern. 

Mag die Flutwelle groß sein, doch der Größte ist Fuji. 

Sei er zum Schutz Euers Lebens, wie ein guter Stern! 
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 "Nippon is everywhere"   Foto von Collage Öl-Stil   50x70 cm 
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 "Nippon is everywhere" Mandala   Öl-Stil   60x60 cm 
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Romantischer Moment 

 

Unsere Seelen riefen - 

Unsere Herzen fielen - 

Verliebt - in den Wind, 

jeden Flügelschlag. 

 

Getroffen, berührt - 

Beinah schon verführt - 

So süß und leicht war der Trance-Tanz 

in deiner offenen Hand. 

 

Die Aras flogen herein, 

um mit im Ritus zu sein. 

Und in der Briese erhoben, 

spielten Flügel im Wind. 
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 "Romantischer Moment"   70x70 cm 
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Quell der Erfrischung 

 

Natürlich 

ist das eine andere Wirklichkeit, 

wo sich im Lichtfeld einer Pflanze 

Elfen in sphärischer Musik ergehen. 

Wo Kolibris mit unsichtbarem Flügelschlag, 

wie hin gemalt, vor nektarreichen Blüten stehen. 

Wo sich die Seelen eines Schwanenpaars 

über dem Wasserfall aus ihrem Porzellan erheben. 

Wo eine stolze Stute und ihr Fohlen sich im Galopp 

durch weißen Schaum, der Lust des freien Laufs ergeben. 

Wo grüner Schlamm auf nackter Haut, 

mit grüner Jade, grünem Blattwerk, um die Wette glänzt, 

von einem grünen Felsen, gelben Blumen 

und einem grünumrahmten, blauen See ergänzt. 

 

Wenn du hier eintauchst 

und die Wirklichkeit, wie du sie kennst, 

für den Moment vergisst, 

kann es geschehen, 

dass du die Quelle der Erfrischung findest - 

von deinen Sinnen wachgeküsst. 
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 "Quell der Erfrischung" Mandala   Öl-Stil   80x80 cm 
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Ein Bildgebet (für Japan & die Welt) 
 

Ich danke für die Gnade und das Geschenk des Lebens. 
 

Was immer meine Fähigkeit und Kraft ist, möge der Liebe dienen. 
 

Der Liebe zu mir selbst, zu Mitmensch und Natur. 
 

Möge mich diese Liebe befähigen, mir selbst und anderen zu helfen 
 

authentisch zu sein und dafür einzustehen. 
 

Möge die Liebe mir Kraft verleihen, Mensch und Natur zu schützen 
 

und, dass die dafür förderliche Lebensweise leicht gelingt. 
 

Möge ich fähig sein, statt zu beschuldigen, konstruktive Lösungen zu finden. 
 

Möge ich immer reich genug sein, um aus meinem Leben schenken zu können. 
 

Möge ich meine Dankbarkeit immer in meinem Herzen spüren können, 
 

und fähig sein, sie angemessen auszudrücken. 
 

So ist es! 
 
 
 



136 
 

 

                 "Kyoto Mall Intensive 3"   Öl-Stil   55x100 cm 
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Es tut mir leid 

 

Bei meiner Seelenarbeit kehrten in Erinnerung wieder, 

Worte, gesprochen schon vor langer Zeit. 

"Gibt es in deinem Leben etwas zu bedauern?" 

Doch ich war nicht zu einem "Ja" bereit. 

 

Im sehnsuchtsvollen Suchen meiner jungen Jahre, 

verstrickt in Angst, Verwirrung, Unbeholfenheit, 

in Hedonismus, ohne reifes Ethos, 

löste ich Schmerzen aus, erweckte Bitterkeit. 

 

Ich wollte nie verletzen und das Herz verraten, 

es kam mir beinah unerträglich vor. 

Erklärt der Kopf auch kühl 'Du musstest', 

weiß doch das Herz, was es verlor. 

 

Es kam zu Knoten im Geflecht des Lebens. 

Mein Lebensfluss war in Verstand gezwängt. 

Der Mut der Liebe konnte nichts erlösen, 

denn Feigheit siegte. Meine Chance - verschenkt. 

 

Wenn diese Störung des gesunden Lebens, 

sich heute manifest im Körper zeigt, 

ist das ein Aufruf zum Bewusstseinswandel, 

bevor das Leben sich zum Ende neigt. 
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Noch ist das gute Leben nicht verloren. 

Darum erinnere ich mich jetzt. 

Stelle mich alten Ängsten, alten Schmerzen. 

Wie hab ich mich und andere verletzt? 

 

Kann ich so spät noch um Verständnis bitten? 

Ich weiß es nicht. Doch jetzt bin ich bereit - 

Lös mein Bedauern auf im Fluss des Fühlens - 

Und jede Träne, jedes Seufzen sagt: "Es tut mir leid." 

 

 

 

               "Rosenkugel für  Heilung aus dem Herzen" Mandala   Öl-Stil   50x50 cm 
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 "Rosenkugel für das Bild des Gartens"   Öl-Stil   60x60 cm 

 

 

 

Das Bild des Gartens 

In welchem Umfang ist dir bewusst, das auch du dein eigenes Paradies mit dir trägst, 

einen Garten in dem dein Herz wohnt? Einen geschützten Raum für die Träume 

deiner Seele, in dem du Kraft schöpfen kannst. In dem du dich mit Hilfe deiner 

kreativen Vision beflügeln kannst. Wo deine Pläne reifen, um mit Hilfe deines 

Unterbewusstseins ihren Weg in die Wirklichkeit zu finden. 
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Ich glaube, einmal irgendwo gelesen zu haben: "Die Seele lebt in der Wirklichkeit 

innigster Verbundenheit." Ich kann mir vorstellen, dass wir uns durch sie 

zurücksehnen in die Einheit aller Paradiese. Das erkennt sie als ihre tiefste 

Wirklichkeit. So fühlt es sich richtig für mich an. Für einen anderen Menschen kann 

das anders sein. Und so werden wohl nur Gleichgesinnte meinen, ihren Wegen 

durch den Garten des Herzens folgen. 

Wenn wir also den Wunsch verspüren, ein gemeinsames Paradies zu teilen, können 

wir uns erst einmal unserer Bereitschaft dazu gewahr werden. Und dann unsere 

Fähigkeit wieder- oder tiefer entdecken, das Paradies zu leben. 

Im weitesten Sinn sind unser individuelles und unser gemeinsames Paradies bereits 

Wirklichkeit, wenn wir vertrauensvoll die uns möglichen Schritte machen, in der uns 

eigenen Geschwindigkeit. Wenn wir so leben, dass es unser Herz erfüllt. Dabei 

wachsen wir in Selbstannahme und der Annahme des Lebens, was letztlich eins ist. 

Wo und wie können wir uns auf dem Weg der Verbundenheit unserer Gärten tiefer 

gewahr werden? Wie und wo können wir den gemeinsamen Garten miteinander 

bestellen, gestalten? 

Dies ist ein Abenteuer in dem wir den Schutz unserer Grenzen und Zäune immer 

wieder einmal aufgeben müssen, um die Weite und Schönheit der Welt, der Gärten, 

des Paradieses, zu gewinnen. 

Über dem Eingang zu meinem Garten hängt ein Schild: „Paradies now!”. 

(Dieses Schild stellte ich mir vor, schon lange bevor der gleichnamige Film, der eine 

andere Geschichte erzählt, veröffentlicht wurde.) Nur Hier und Jetzt kann das 

Paradies Wirklichkeit sein. Nur Hier und Jetzt können wir die Verbundenheit unserer 

Paradiese realisieren. Nur Hier und Jetzt kann die Lebensfeier in meinem, in 

unserem Paradies stattfinden. 

Das bedeutet: Ganz gleich, wie gut oder schlecht es uns derzeit geht und wo auch 

immer wir sein mögen, jeder Moment ist der richtige, um an das Tor zum Garten zu 

klopfen und die Kommunikation und Gestaltung mit denen zu beginnen, die in 

unserer Nähe und offen für Gemeinsamkeit sind. 

Unser Paradies wird aus unserer Liebe und Vision erschaffen und findet die 

Begrenzung seiner Möglichkeiten nur in unseren Ängsten und unserer 

Unbewusstheit. 

Ein Paradies mit seinen Lebewesen, Pflanzen, Blüten und Früchten, kann sich nur in 

dem Maße entwickeln, wie unsere gemeinsame Arbeit, unser Spiel und unsere Feier, 

jenseits aller Befürchtungen und Vorbehalte, tatsächlich verwirklicht werden. 

Du kannst jetzt damit beginnen.  

"Im Garten des Herzens" - deines Herzens. 
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 "Noch einmal - Schwanenmagie"   Öl-Stil   60x60 cm 
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Das Ende des Regenbogens 

 

Ob Du es glaubst oder nicht: 

Das Ende des Regenbogens gehört Dir. 

Ebenso, wie der ganze Regenbogen. 

Und auch der Topf mit Gold, 

von dem die Sage geht, 

dass er am Ende des Regenbogens liegt. 

Dein Herz hat es schon immer gewusst, 

selbst, wenn Dein Verstand nur die schillernden Spiegelungen 

auf dem Schlammloch sah, 

das die Welt sein kann. 

 

Dein Herz weiß es. 

Selbst dann, wenn Dein Bauch das harte Brot des Alltags 

nur schlecht verdauen kann. 

 

In dem Moment, in dem Du Deiner Absicht vertraust, 

den Absichten Deines Herzens, 

kannst Du den Blick heben und schweifen lassen. 

Du lernst Deinen Weg zu erkennen und die größere Wirklichkeit, 

die Dein Schatz ist. 

Dies verwandelt Deine Welt. 

 

Der Schatz wartet immer auf Dich, 

Hier und Jetzt, 

am Ende des Regenbogens. 
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Er ist das Versprechen Deiner tiefsten Erfüllung. 

Körperlich, geistig und seelisch. 

Er entstammt Deiner tiefsten Wirklichkeit. 

 

Er gehört Dir. 

Wenn Du willst, genieße ihn. 

Jetzt 

 

 

 

"Das Ende des Regenbogens"   Öl-Stil   35x80 cm 
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Anhang A 

 

Aura Active Art 

 

Eigentlich ist alles im Leben, und so auch jede Kunst, „Aura-aktiv“. Denn die 

menschliche Aura, unser subtiles Energiefeld, reagiert immer mit dem, was wir 

erleben und verarbeiten. 

Die Ausstrahlung eines Kunst-Objekts beeinflusst uns bewusst und unbewusst 

ebenso, wie jedes Erleben von Körper, Geist und Seele. Sie kann uns auf subtile Art 

stärken oder schwächen, ja, ganz allgemein in vielerlei Hinsicht beeinflussen. Das 

wird in der Ausstrahlung unseres feinstofflichen Energiekörpers, der Aura, sichtbar. 

(Siehe nächster Text und die Beispielbilder danach) 

 

In der Vergangenheit versuchte ich, mit dem kinesiologischen Muskeltest als Monitor, 

schon während des Entstehungsprozesses eines Bildes, die energetische Qualität zu 

erkennen, mit der das Bild Wirkung entwickelt, bzw., wie es zuerst einmal auf mich 

wirkt. Unter anderem wollte ich so erfahren, ob seine Betrachtung mich schwächt 

oder stärkt und, ob sich das im Gestaltungsprozess verbessern lässt. 

Da wir alle sehr unterschiedlich sind, kann natürlich nicht jede auf diese Weise 

entstandene Arbeit für jeden die geeignete sein, selbst, wenn sie mit der Besten 

Intention geschaffen wurde und der von mir und für mich getestete, energetische 

Wert hoch ist. 

 

Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass, jenseits intuitiver Entscheidungen, 

durch eine Reflektion anhand des Muskeltests, oft hilfreiche Informationen zur 

energetischen Entwicklung und Interaktion eines Kunstobjekts möglich sind. Sowohl 

für mich, bei der Gestaltung, als auch in Bezug auf den Ort und die Menschen, die 

diesen Ort beleben und dort vom Kunstwerk angeregt werden. 

 

Für mich ist Aura Active Art eine Kunst, die das menschliche Energiefeld und das 

Energiefeld von Räumen oder Orten mit einer Schwingungsqualität versieht, die 

aufbauend und stärkend wirkt. Durch die Berührung aller Sinne. 

 

Ich wünsche dir Erbauung, Inspiration  und Freude mit "Aura Active Art". 
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 "Lichtnest 2"   Öl-Stil   60x60 cm 
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Die Vorgeschichte zur Initiation von Aura Active Art 

 

Vor langer Zeit las ich eine Geschichte - ich glaube es war in Reshad Feilds Buch 

"Ich ging den Weg des Derwischs" - in der ein Mensch den Rat eines Sufi* befolgte 

und ein Bild aus seinem Umfeld entfernte, das sich ungünstig auf seine Gesundheit 

auswirkte. Dies war ein wichtiger Schritt zu seiner Gesundung. 

Viele Jahre später wurde ich durch meine Erfahrungen mit der angewandten 

Kinesiologie und dem Muskeltest als Biofeedback vom Körper darauf aufmerksam, 

wie die unterschiedlichsten Einflüsse das menschliche Energiesystem stärken oder 

schwächen können. Mir wurde klar, Bilder können das auch. Also testete ich meine 

Resonanz zu verschiedenen Bildern und erlebte, wie mein Körper, als Vermittler für 

meine Ganzheit, über die Muskelreaktion anzeigt, welches Bildmaterial mich aufbaut, 

und was mich ungünstig beeinflusst. 

Ich begann bei meinen Bildgestaltungen damit zu experimentieren, ob sich im 

Entstehungsprozess eines Bildes, durch die Rückmeldungen des Muskeltests 

Verbesserungen finden lassen, die den Energiewert steigern, bzw. eine 

Ausstrahlung, eine Frequenz fördern, die günstige Auswirkungen auf das Umfeld hat. 

Dabei arbeitete ich mit der Intention, dass die Bilder für möglichst viele Menschen 

unterstützend und energetisch aufbauend wirken sollen. In diesen Tests zeigte sich 

natürlich zuerst nur die Resonanz zu mir selbst. 

Es erwies sich jedoch, dass die Bilder, die so entstanden, auch für andere Menschen 

eine energetisch nährende Funktion haben können. Außerdem zeigt der individuelle 

Muskeltest, ob überhaupt ein Bild gebraucht wird, und, wenn ja, welches. So konnten 

wir auch herausfinden für wie lange und wo es seine energetische Wirkung optimal 

entfalten kann (Z.B. Wohn-, Arbeits-, oder Schlafbereich). Da ich davon ausgehe, 

dass die Bilder nicht nur über den bildhaften, intellektuell erfassbaren Inhalt, sondern 

über die Frequenzen der Farben, die sie ausstrahlen und sogar über die Intentionen 

mit denen sie gemacht wurden im Feinstofflichen zur Wirkung kommen, nenne ich 

meine Arbeit „Aura Active Art“. 

 

*Die Sufis sind ein islamischer Mysterien-Orden 
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 "Lichtnest 4"   Öl-Stil   70x70 cm 
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Durch die Gestaltung in Resonanz mit dem Muskeltest gewinnen sie ihre besondere 

Ausstrahlung und interagieren mit der Aura des Menschen. Die Aura spiegelt es 

wider. (Siehe Beispielbilder weiter unten) 

Das es durch diese Bilder zu teils erheblichen Veränderungen der Aura-Farbe 

kommt, testete ich auf einer Gesundheitsmesse in einem Vorher/Nachher Versuch 

mit Hilfe der Aura-Fotografie. 

Schon nach einer Minute Bildbetrachtung stellte sich eine erhebliche Veränderung 

der Aura-Farbe ein. (Mir ist bewusst, dass es nicht die eigentliche Aura-Farbe ist, 

sondern eine Repräsentation der Aura-Farben, die ein Computer von der 

energetischen Ausstrahlung der Hände umgerechnet und in sichtbare Farben 

übertragen hat. Nichts desto Trotz zeigt sich eine deutliche Veränderung.) 

An diesem Tag hatte ich noch eine weitere Gelegenheit diesen Effekt zu bestätigen, 

als sich die Aura-Fotografin durch eine ein-minütige Betrachtung der Wirkung eines 

für sie getesteten Bildes aussetzte, das ihr jedoch überhaupt nicht gefiel, das sie 

sogar wegen des Inhalts beunruhigte. 

Doch nachdem sie Vertrauen fasste und durch einen kurzen, aber intensiven 

emotionalen Prozess ging, bei dem auch ein paar Tränen flossen, hatte sich die 

Aura-Farbe deutlich verändert und zeigte, nach der Interpretation ihres Mannes, auch 

besondere Qualitäten. (Siehe die Vorher/Nachher Bilder der Tests und die 

dazugehörenden, betrachteten Bilder). 
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Sandesh's erster Test 

 

 

 

 

Das Bild der Betrachtung 
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Der Test der Aurafotografin

 

 

 

Das Bild der Betrachtung 

 

Interessanterweise änderten sich bei einem späteren Versuch auf einer anderen 

Messe meine Aura-Farben im zweiten Bild kaum. Wir waren allerdings anders 

vorgegangen als bei den ersten Tests.  
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Da unser Stand gut besucht war, konnte ich nicht sofort losgehen um Aura-Fotos 

machen zu lassen. Stattdessen testete meine Frau für mich ein stärkendes Bild für 

den Tag aus, zeigte es mir aber nicht. Während ich die Augen geschlossen hielt, 

speicherte sie es jedoch mit einer speziellen Technik in mein Energiesystem.  

Als ich 30 Minuten später die Möglichkeit bekam mich fotografieren zu lassen, gab 

sie mir das Bild nachdem das erste Foto gemacht war und ich betrachtete es für eine 

Minute. Dann machten wir das 2. Foto.  

Interessanterweise zeigte sich in den Bildern kaum eine Veränderung, aber meiner 

Frau wies darauf hin, dass die Bildenergie durch das Einspeichern schon beim ersten 

Foto auf mein System gewirkt haben konnte, ohne dass ich es mit den Augen sah. 

Was für Implikationen das birgt!   

Sandesh Dieter Wilbers           Juni 2011        

 

Sandesh's zweiter Test 

 

         Vor der Bildbetrachtung und dann     -    nach 1 Min. Bildbetrachtung und 30 

                                                                         Min. eingespeicherter Bildenergie                                                                                                                                                                         
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Das Bild der Betrachtung 

 

Anhang B 

 Innere Einkehr - Ein Weg in Bildern 

Wenn ich im Garten des Herzens „Innere Einkehr“ halte und mich mit bewusster 

Präsenz im Spiel der vergänglichen Welt betrachte - Sehnsucht, Hoffnung, Träume, 

Ängste und Routinen des Alltags wahrnehmend - tauchen manchmal 

Schlüsselerlebnisse auf, die mir Zugang oder Wege öffneten oder hätten öffnen 

können. Ungenutzt blieben sie reine Möglichkeit, verrostende Optionen. Zum „Guten" 

oder “Schlechten“? 

Vielleicht hätte ich durch sie meinen Besitzerstolz kennengelernt. Oder ich lernte ihn, 

indirekt, über die Wahrnehmung eines Augenblicks in einer parallelen 

Lebensgeschichte kennen. Meine Betrachtung kann mich zu Projektionen, die ich in 

der Natur finde, führen. Zum Unheimlichen und zum Wunder. Zum stummen Schrei 

der Teufelseiche oder in die Verzauberung eines Winters.  

Ich kann an den bizarren und bunten Formen kreativer Natur teilhaben. Die fünf 

beinige Heuschrecke entdecken. Das prächtige Gefieder des Mandarin-Erpels 

bewundern. Und immer wieder stehe ich auch vor einem magischen Vorhang, der 

das Geheimnis des Lebens vor mir zu verbergen scheint, wenn ich im Außen suche. 

Wieder stehe ich mit mir allein da.  

Wahrnehmend. Im Licht der Vergänglichkeit. 
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Dann werde ich mir meiner Erinnerungen und Phantasien gewahr, die ich auf 

meinem Lebensweg gesammelt habe. Kulturelles Crossover, von dem ich mir 

wünsche, dass es mit Humor Phantasie und Herz beflügelt und so hilft, Mensch und 

Natur in Frieden zusammenzubringen. Dann erinnere ich mich an den Koi in Ara-

Federn, die freundliche Maiko und den Weg des Salamanders. Ich erinnere die Tiere, 

die mit uns leben und lebten: Chandro, Li Si, Rinaldo. Und die schöne Frau Flocke, 

die bei unserer Freundin lebte. 

Wir alle kommen und gehen, wie die Blüten der Licht trinkenden, weißen Winde oder 

der zarten Heckenrose, die ihre klare Schönheit so natürlich für einen Frühling, einen 

Sommer teilen. Manches erinnerte Bild bringt mich aus dem Alltag in einen anderen 

Raum. Zum Beispiel der innere Blütenteil einer Orchidee, der, wie ein Wesen aus 

einer fremden Welt, wie ein Alien, zu Besuch kommt. Da sind die hauchzarten 

Seifenblasen in ihrem sehr kurzlebigen Farbenspiel. Sie scheinen wie Boten aus 

ätherischen Sphären. 

Doch plötzlich kann ich wieder mit der maroden Schönheit des Verfalls konfrontiert 

werden, der einen letzten Einblick gewährt in Aspekte ganz anderer 

Lebensgeschichten, mit ihren eigenen Ausrichtungen, Formen und Werten. Dann 

erscheint das Bild eines Fensters, das Einblick und Ausblick in einem zeigt. Symbol 

des Bewusstseins, das sich in verschiedenen Positionen wahrnimmt, doch letztlich 

frei von ihnen ist. Immer präsent. Unzählige Blickwinkel spiegelnd. Innen und Außen. 

Das mein Berührt sein von der Intensität eines Herbsttages in der Übertreibung der 

Farbe in den Herbstschatten zeigt. Oder den Traum vom feinstofflichen Licht-Leben 

einer Ranunkel Blüte. 

Zuletzt bleibt nur, jenseits aller, vielleicht missverständlichen oder falschen Worte 

und Bilder, die Meditation, in die alle Erleuchteten der Welt uns einladen. Hier kann 

ich bewusst, frei und selig in der tiefsten Natur meines Wesens ruhen.  

Namaste! 

Sandesh Dieter Wilbers                 

 

Davensberg, den 6. April 2015 
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     "Innere Einkehr"   30x45 cm 
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 "Schlüsselerlebnis"   65x50cm 
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 "Besitzerstolz"   80x60 cm 
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 "Stummer Schrei"   45x65 cm 
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 "Winterzauber"   60x80 cm 
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 "Oh Schreck, ein Bein ist weg"   Öl-Stil   60x35 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 "Mandarin Erpel"   80x55 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 

 "Magischer Vorhang" - "Geisha Gesture C"   40x60 cm 
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 "Im Licht der Vergänglichkeit"   65x40 cm 
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 "Cultural Crossover"   Composing 60x40 cm 
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 "Koi in Arafedern"   Öl-Stil   60x60 cm 
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 "Maiko"   Öl-Stil   50x60 cm 
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 "Salamander"   Öl-Stil   85x110 cm 
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 "Chandro's erster Freigang"   45x50 cm 
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 "Li Si"   45x45 cm 
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 "Rinaldo"   55x55 cm 
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 "Frau Nina Flocke"   80x60 cm 
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 "Lichttrinkerin"   80x65 cm 
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 "Heckenrose - Natürliche Schönheit"   95x65 cm 
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 "Alien Orchid"   45x65 cm 
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 "Seifenblasen"   70x60 cm 
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 "Maroder Einblick - Weidmanns Heil!"   55x80 cm 
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           "Einblick mit Aussicht"   50x85 cm 



177 
 

 

 

 

 

 

 

 "Herbstschatten"   80x60 cm 
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 "Ranunkel-Layer 40 neu"   Öl-Stil   60x60 cm 
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     "Buddha - Von einem Friedhof in Tokyo"   Öl-Stil   50x75 cm 


