
Gib Deinen Wänden eine Botschaft 



Corona hat mir viel Freizeit beschert, weil im Lockdown kein Yoga in der Gruppe 
möglich ist. Meine künstlerische Ader wurde wiedererweckt. Im Mai lernte ich 
Akkorde auf der Gitarre, um gesungene Mantras zu begleiten. Im November 
entstanden Bilder und Postkarten aus Worten, Formen und Farben. 

In meinen Bildern inspirierte mich der Enso-Kreis aus dem japanischen Zen-
Buddhismus. Enso bedeutet Kreis. Er symbolisiert Ästhetik, Erleuchtung, Stärke, 
Eleganz, das Universum und die Leere. Die Enso-Kreise werden ohne Vorzeichnen 
und ohne Absetzen gemalt, egal ob langsam oder schnell. Eine sehr meditative 
Stimmung stellt sich während des Malens ein. Im Ergebnis muss der Enso-Kreis 
nicht symmetrisch sein. 

In der japanischen Ästhetik geht es um die Balance zwischen Unregelmäßigkeit 
und Symmetrie. So entstand auch die Schrift auf den Bildern. Sie ist nicht perfekt 
wie in der Kalligraphie ausgeführt, sondern hat Unregelmäßigkeiten, wie sie mir 
der Pinsel geschenkt hat. Für mich als Perfektionistin ist das ein wunderbares 
Feld zum Lernen ;-).

Die Worte und Sätze stammen aus yogischen Schriften und anderen 
Weisheitslehren. 

Die Postkarten haben bunte Hintergründe, die gemalt oder mit einer 
„Zufallstechnik“ entstanden sind.



Namaste heißt übersetzt „ich grüße 
das Göttliche in Dir“. Namaste wird in 
Nepal und Nordindien als Gruß 
verwendet, wenn sich Menschen 
begegnen. 

Mich berührt es, das Göttliche in 
einer Person zu sehen und zu grüßen. 
Das ist so viel mehr als das Äußere 
und Oberflächliche. 

Beim Betrachten des Bildes kannst Du 
spüren, dass Du viel mehr bist als 
Dein Körper.



Shanti heißt übersetzt „Frieden“.

In vielen Yogastunden ist Shanti Teil 
des Begrüßungs- und 
Abschiedsrituals.

Beim Malen des Wortes Shanti spüre 
ich großen Frieden in mir.

Frieden beginnt in Dir selbst.



Lokah samastah sukhino bhavantu

ist ein Mantra, das übersetzt 
„Mögen alle Lebewesen Glück und 
Freiheit erreichen“ heißt.

Das Mantra wurde sieben Mal von 
der Mitte ausgehend spiralförmig 
geschrieben. 

Meine Gedanken sind beim 
Schreiben bei  unfreien Lebewesen 
und ich spüre tiefes Mitgefühl. 

Mit jedem Rezitieren, Singen, 
Scheiben oder Lesen eines Mantras 
rückt dessen Realisierung näher.



inhale exhale =   einatmen 
ausatmen

Ein- und Ausatmen ist das Herzstück 
im Yoga.

Mit Hilfe des bewussten 
Beobachtens des Atems gelingt es 
mir im Alltag immer wieder, meine 
Gedanken zur Ruhe zu bringen. 

Die Worte können auch Dich daran 
erinnern, kurz inne zu halten, deinen 
Atem zu beobachten und zur Ruhe zu 
kommen.



Es ist, wie es ist

bedeutet, die Realität zu 
akzeptieren und anzunehmen, 
v.a. dann, wenn wir sie nicht 
ändern können. 

Es ist nicht leicht, aber diese 
Erkenntnis hat schon öfter meine 
Nerven geschont.

Auch in Corona-Zeiten schenkt 
Dir diese Botschaft Gelassenheit.



heute   hier   jetzt

Unsere Alltagsgedanken 
beschäftigen sich oft mit der 
Vergangenheit und der Zukunft.

Diese Worte helfen mir, das 
Wunder des Augenblicks nicht zu 
verpassen.

Sie können auch Dich immer 
wieder daran erinnern, ins Hier 
und Jetzt zurückzukommen. 



it‘s now = es ist jetzt

Genau jetzt findet das Leben 
statt. Nicht in der Vergangenheit 
und nicht in der Zukunft.

Sei inspiriert, ins Jetzt 
einzutauchen.



body mind soul =  Körper  Geist  Seele

Yoga heißt Einheit und damit ist die 
Einheit von Körper, Geist und Seele 
gemeint.

Diese Worte helfen Dir, Körper, Geist 
und Seele in Einklang zu bringen.



Sein

Bist Du noch im Tun oder schon 
im Sein?



Let it be =  lass es sein / loslassen

Loslassen heißt, dem Fluss des Lebens 
vertrauen und die Kontrolle aufgeben. 
Dadurch befreien wir uns von der 
Geisel der äußeren Lebensumstände. 
Und wir hören auf, alles zu bewerten 
in: „gut“ oder „schlecht“; „mag ich“ 
oder „mag ich nicht“. 

Diese Worte unterstützen den Prozess 
der Befreiung.



you have enough = du hast genug

Wir denken oft, dass wir nicht genug 
haben – im Äußeren, wie im Inneren. 

Aber: Es ist schon alles da, was Du 
brauchst.

Das Malen und Lesen dieser Worte 
macht zufrieden.



Lebe  Liebe  Lache

Darum geht es im Leben: 
Lebe deine wahre Bestimmung.
Liebe, als ob Du keine Angst kennst.
Lache aus vollem Herzen.

Dies umzusetzen finde ich nicht einfach. 
Vielleicht arbeiten wir ein ganzes Leben 
daran.

Diese Worte unterstützen Dich, dran zu 
bleiben.



Postkarten

Wohlfühlworte

Die Worte erinnern, laden 
ein und motivieren.

Wann hast Du das letzte 
Mal eine Postkarte 
verschickt?



Elemente der Natur 

Lust auf Inspiration? 



Meditierende

Das Malen und Betrachten einer 
meditierenden Person kann sehr 
beruhigend wirken.

Platz auf dem Schreibtisch?



Alle Bilder und Postkarten sind Unikate.
Falls Du ein Stück haben möchtest, fertige ich das extra für Dich an. 
Das Bild oder die Postkarte wird nicht gleich aussehen, wie auf den Fotos, 
sondern ähnlich.
Ich fertige auch im Auftrag – also Worte und Farben Deiner Wahl.

Energieausgleich:
1 Bild 30 x 30 cm ohne Rahmen: 25 €
1 Bild 30 x 30 cm mit schwarzem Holzrahmen: 35 €
1 Postkarte 10 x 15 cm: 5 €
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