
Hi,

hier noch einmal zusammengefasst, was auf der

Graphik „Therapie“ zu sehen ist, einige Exemplare sind

ja im Ordner Buch unter Fotografien.

Am Anfang ist die nackte Frau, von Ihrer Vergangenheit; roter

Faden; und ihren Gedanken und Gefühlen; der Stoff, der sich

um sie rangt; gefangen und kann sich nicht bewegen. Sie ist

eine Frau, weil ich der Meinung bin, dass eine Frau in ihrer

Schönheit und Verkörperung des weiblich, Leben schenkenden

und „Frieden stiftenden“, die ideale Figur ist, um das Prinzip

des Lebens zu verkörpern.

In dem dahinterliegenden, die Frau teilweise einfangendem habe

ich die eigentliche Therapie gesetzt. Dort, in der Therapie, sollte

sie in sich geschlossen sein; die Kreise. Das Pentagramm ist das

keltische Zeichen für das göttliche Schicksal über das es ja in der

Therapie geht. Wir sprechen über Dinge, die uns unangenehm sind

und machen uns dabei nackt, wir erzählen in der Therapie, unserem

Therapeuten; unser Therapeutin, Dinge, die wir sonst keinem Anvertrauen

würden. Dabei greift die Therapie mal mehr mal weniger in uns ein,

verändert unsere Haltung zu uns selbst; die Gedanken und Gefühle und

versucht uns von dem zu befreien, was uns hindert ein freies Selbst zu

leben.

Am Ende genauso wie am Anfang ist die Frau nackt mit Ihrem roten Faden

in den Händen, da sie, nach erfolgreicher Therapie, frei sein kann und ihr

Schicksal in den Händen hält. Sie entscheidet, ob sie ein konstruktives oder

destruktives Leben führen möchte. Es gibt nichts, was sie daran hindert, die

Herausforderungen des Leben entgegen zu treten und gestärkt und ohne

Verletzungen, wie zu vor, aus einem „Tageskampf“ hervor zu gehen.

Die Nacktheit ist es, die auch die Verwundbarkeit zeigt, ohne Schutz, sind

wir verletzlich, unser Körper ist nicht länger vor der Außenwelt geschützt.

Es sind verschiedene Materialien zum Einsatz gekommen, die auch

verschiedene Auswirkungen auf die Intensität  des Bildes haben, genauso,

wie die unterschiedlichen Drucktechniken in den heutigen Medien, aber das

zeigt auch, wie sehr wir abhängig sind, selbst als Individuum, von unseren

Umwelt.



Hi,

here some things about  the pictures “Therapy”

You seen in the folder “Buch” under “Fotografien”.

The naked woman is been held hostage by here thinking

and feelings, the stuff around here, and the pain of pastime,

symbolised by the red golden thread. She is a woman,

because I think it would be the one symbol to show that

the famine of given Live, beautifully and peace given

Principe should be a woman. The constructive Principe of

Live is that way.

Behind the woman is the Therapy in his own character, there

should it be closed like a circle, from the start to the end. The

pentagram is the Celtic Symbol of the destiny by god, that is

normal the theme in the Therapy, the destiny. In Therapy we talk

about our inside, our secrets all about stuffs we would not be talk

our secret friend. Therapy is intervening in our secrets, feelings,

thinking, it change our complete Live. It should us liberate us from

these thinks how harm us. The Thinks how harm us are the Thinks

which did not allowed us to life a constructive Live in liberate being.

At the end so like the start the woman is naked with the golden thread in

his one hand. After triumphant Therapy, she is liberate she is free to be

as she wants to be, if constructive ore destructive in living here Live.

There is nothing witch she is interrupt to life. She could took the formidable

challenge of Live with out damage at here. I hope she life it constructive

for a better way. We can not change the world, but we can coloured it a

little bit.

The naked is it witch make us vulnerable to the world with out clothes and

protection the world can vulnerable us without any protection, but after

Therapy we win every fight of daily fights and need no protection any more.

Okay, this should be a little bit idealism, but in that way You can go. How

fare is Your turn.


