Zum Malprozess :
Meine
Bilder
werden
intuitiv
mit
Aquarell
angefertigt.
Das Normalmaß ist 30 x 40 cm aber auf Anfrage können eventuell Bilder in Größe
40 x 50 angefertigt werden (mit kleiner Preiserhöhung).
Auf jedem Bild ist Ihr Name & Geburtsdatum drauf. Ein Leitwort kommt bei mir
nicht drauf weil der Mensch sich stets entwickelt und was heute passt kann
morgen schon nicht mehr angebracht sein... Aber auch, weil ein von mir
angefertigtes Bild ein Eigenleben hat, wenn es mal bei Ihnen hängt... lassen Sie
sich überraschen.
Jedes bestellte Bild ist in Farbe & Form genau für den Empfänger angefertigt aber
meiner Arbeitsmethode ermöglicht mir auch ein spontanes Bild positiv zu "laden",
und erst vor dem Versenden die Energie dem Empfänger anzupassen. Das
Ergebnis ist dasselbe und mir wurde schon oft gesagt dass Blumen unter meinen
Bilder doppelt so lange halten oder dass sie einfach eine ungewöhnliche
Ausstrahlung haben.
Meine Bilder werden in einfachem Holzrahmen verschickt, und der Empfänger
kann sie je nach Wunsch beim Fachmann so einrahmen lassen wie er es
wünscht... oder auch auf Holz aufziehen lassen, in dem Fall muss ein Aquarell
aber mit Lack überzogen werden, echte Kunstliebhaber mögen das weniger...
Erläuterungen zu den verwendeten Kraftfarben und Energiesymbole, liegen dem
Bild bei, sowohl wie Echtheitzertifikat. Meine Bilder eignen sich auch, um die
Schwingungen in einem Raum zu erhöhen, zum meditieren, zur Selbstfindung,
oder einfach als
gestalterisches Element. Sie sind eine ausgefallene
Geschenkidee an sich selbst oder an jemand den man mag, und drücken etwas
aus das man mit Worte schlecht beschreiben kann.
Ich unterstütze gerne mit meiner Kunst ihre Selbstverwirklichung, und freue mich
auf diese Weise ein kleiner Sonnenschein in ihr Leben & ihr Raum zu bringen.
Diejenige die von mir ein Schutzengelbild möchten, sollten wissen dass es Liebe
und Kraft ausstrahlt, genauso wie meine Schamanismus-Bilder, Hermetik-Bilder,
Symbole oder sonst heilige Bilder. Alle meine Bilder sind jederzeit für sie da, sie
können sie anschauen wenn die Geborgenheit oder Entspannung brauchen, und
sich dann wohl fühlen.
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