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Liebe Kunstfreunde,
die Kunst hat sich traditionell schon immer mit den aktuellen Entwicklungen und Ereignissen
beschäftigt und so beschäftigen auch mich die leider sehr traurigen Nachrichten der letzten Wochen.
Schon gleich im neuen Jahr war der Anschlag auf Charlie Hebdo eine erschütternde Meldung, die die
Künstlerszene in einen Schockzustand versetzte. Wie weit geht die künstlerische Freiheit, wie offen
kann man mit politischen und sozialen Konflikten „ins Karikatur‐Gericht“ gehen?
Wo verläuft die Grenze zwischen gemalter/gezeichneter Wahrheit und Klarheit und ethischen
Normen?
Keiner kann das beantworten und schon in jeder Epoche haben sich Künstler mutig über Normen
hinweggesetzt und Kunstwerke geschaffen, die uns in heutiger Zeit von den historischen Konflikten
damals Zeugnis geben…. Wichtige Zeitzeugen!
Eine weitere schreckliche Nachricht der letzten Tage war der Absturz der Germanwings Maschine in
Frankreich. Viele Fragen sind seither offen, wie kann ein Mensch so verzweifelt oder rücksichtslos
sein, 149 Menschen mit sich in den sicheren Tod zu nehmen…..?
Was tröstet in so einem Fall die Betroffenen? Auch dazu weiß man keine Antwort.
Schicksalhaftes Geschehen, Tragik, Fügung …………..?
In unserer Gesellschaft wird vieles was uns ungeplant, oder ungewollt passiert als reiner Zufall
interpretiert. „Was für ein Zufall, dass wir uns heute hier treffen …..!“ „Durch einen Zufall kam ich zu
der Lösung ...“ usw..
Auch ein Unfall, oder Krankheit wird oft nur als unglücklicher Zufall abgetan.
Wenn man sich die Welt und den um uns sich ausbreitenden Kosmos mal aufmerksamer betrachtet,
und sich über die Abläufe und Zusammenhänge auch Gedanken macht, dann stellt man fest, dass
alles nach wohl geplanten und genauestens bedachten Vorgaben abläuft:
Der Tag‐Nacht‐Wechsel, die Jahreszeiten, die Flut und Ebbe, das Wachwerden der Natur im Frühling‐
und das Schlafengehen im Spätherbst .. vorausgesetzt, dass der Mensch nicht zu sehr der Natur ins
Handwerk pfuscht.
Diese wiederkehrenden Abläufe kann man mit einem Programm vergleichen, das nach einem Plan
(nach Vorgaben) abläuft …. Und das nicht etwa zufällig, sondern mit Intelligenz.
Durch Zufall ist auch kein Computer entstanden.. und auch nicht seine Programme, auch hier war
Intelligenz am Werk.

Alle Infos auch auf www.inamalt.de

Alles hat einen Zweck zu erfüllen und somit eine Vorbestimmung. Jeder Neugeborene kommt mit
einem ganz konkreten Lebensplan zur Welt. Er enthält Höhen und Tiefen, leichte und schwierigere
Lebensphasen, Aufgaben, Prüfungen oder Lebensstationen, die zu durchwandern sind, um zu lernen,
um sich geistig zu entwickeln und zu wachsen.
Diesen Lebensplan können wir zu einem bestimmten Grad selber gestalten. Also ist alles was uns
passiert oder was uns im Leben begegnet eine logische Folge unserer Handlungen in Bezug auf
unseren Lebensplan. Weichen wir zu sehr von diesem ab, dann passieren in unserem Leben Sachen,
die uns auf ein Fehlverhalten aufmerksam machen und daraus lernen lassen.
Macht man sich diese Ordnung bewusst, wird schnell klar, dass es keine Zufälle gibt. Nicht im Guten
und nicht im Schlechten.
Das kosmische Gesetz von "Ursache und Wirkung" bewirkt oft Situationen, die uns wie zufällig
vorkommen, aber eher schicksalhafte Fügung sind.
Warum gerade diese 149 Menschen? Diese Frage wurde sicher in den letzten Tagen häufig gestellt.
Zufall? Willkür? Ungerechtigkeit? Diese Begriffe kann man ab sofort aus dem Wortschatz streichen.
Denn nur weil wir etwas nicht erklären können, heißt das noch lange nicht, dass es keine
verursachenden Zusammenhänge gibt.
Im Gegenteil: Das Prinzip von Ursache und Wirkung ist eine anerkannte Grundlage in der Physik und
wirkt genauso in allen anderen Bereichen unseres Lebens. Es ist ein Naturgesetz, das in der ältesten
noch gebräuchlichen Gelehrtensprache, dem Sanskrit, „Karman“ genannt wird. Wir müssen nur
begreifen, dass die Natur viel mehr umschließt, als wir ahnen.
Oft ist uns kaum bewusst, das alles was wir denken und tun, eine Wirkung hinterlässt. Auch wenn sie
unsichtbar ist. Denn die gesamte Natur ist ein großer vernetzter Organismus, in dem nichts verloren
geht.
Jede Aktion hat eine ihr entsprechende Wirkung. So ereilen uns mal freudige Ereignisse, mal schwere
Schicksalsschläge. So geschieht es manchmal, dass noch unschuldige Kinder oder durch und durch
gute Menschen von schweren Schicksalsschlägen getroffen werden. Nicht immer ist es einfach, damit
umzugehen. Und jeder Mensch, der in Schwierigkeiten gerät, verdient Mitgefühl und Unterstützung.
Ich denke, dass viele Stationen unseres Lebens vorgezeichnet sind, doch wir haben einen freien
Willen und können damit immer noch ein ganzes Stück die Richtung bestimmen, die wir einschlagen
wollen. Dieser freie Wille ist das, was uns Menschen auszeichnet und von den Tieren (handeln nach
Instinkt) unterscheidet. Er macht uns zu Mit‐Gestaltern unseres Schicksals und ist eine Chance, wie
auch eine große Versuchung.
Diese große Chance für unser Leben sollte jeder nutzen!

Alle Infos auch auf www.inamalt.de

Der nahende Frühling ist für Viele auch die Chance für einen Neustart ….
….. das neue Jahr startet durch….. alles ist frisch und duftet….. die Farben der Natur beleben uns ….
Man hat Lust auf NEUES!
So begann mein Kunst ‐ Neustart ins Frühjahr ganz aktuell mit dem Besuch der ART Karlsruhe … neue
Kunstwerke, neue Künstler, neugierige Besucher ‐ eine sehr angenehme Atmosphäre und tolle
Werke! Einige aus meinen Malgruppen waren dabei und haben den Tag genossen! Inspiration pur !
Im nächsten Newsletter kann ich dann sicher über eine geplante Flandernreise zu den
Wirkungsstätten der alten flämischen Meister berichten …… auf diese Eindrücke bin ich selbst sehr
gespannt.
Ausstellungen meiner Bilder gibt es auch wieder!
Dauerausstellungen
‐ Sparkasse Zollernalb am Schlossplatz, Hechingen
‐ Kunstschaufenster, Kanzleistraße, Hechingen
‐ Bang & Olufsen Store in Tübingen
Ausstellungsbeteiligungen
11.April – 30. Mai Kunstverein Herrenberg im Krankenhaus:

06. Mai‐03. Juni
11.‐12. Juli

Bankers Arts, LBBW Stuttgart,
Kunstsommer‐Wochenende, H²O‐Speicher Bad Imnau

Weitere aktuelle Infos auf meiner webseite!
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Last but not least die Kursinfos:
Kreativkurse für Erwachsene 2015 (finden ab 3 Teilnehmern statt)
(Diese Kurse sind Impulse zur eigenen Kreativität und Selbsterfahrung; Beschreibung auf der webseite!)

Sa. 18.04.
Sa. 09.05.
Sa. 20.06.
Sa. 08.08.
Sa. 26.09.
Sa. 10.10.

Zeit für mich ‐ den inneren Kraftort finden
Farbe öffnet das Herz – Malen zu Muttertag
Malnacht I ‐ ROT ‐
Auszeit ‐ Yoga & Malerei ‐
Glücklich zeichnen mit Zentangle
SONDER‐ Zusatztermin: Meinem roten Faden folgen

15h – 18h
15h – 18h
19h – 22h+
10h – 17h
15h – 18h
15h‐18h

(35€) siehe Anhang
(35€)
(45€)
(65€)
(35€)
(35€)

Da für das Thema großes Interesse bestand, möchte ich den Kurs im Herbst nochmals anbieten‐bitte gleich anmelden!

Sa. 24.10.
Sa. 14.11.

Malnacht II ‐ BLAU ‐ (ACHTUNG: Terminänderung)
Malen im Kerzenlicht

19h – 22h+
15h – 18h

(45€)
(35€)

Kurse für Kids 2015 (finden ab 3 Teilnehmern statt)
Do. 28.05. Ferienkurs: Ein Lieblingstier in Pastellkreide
15h – 17.30h Kids 6J‐12J (20€ Geschwisterkind+12€)
Sa. 11.07. Von Zauberern, Hexen, Feen und anderen Wesen –Märchen malen ……
15h – 17.30h Kids 6J‐12J (20€ Geschwisterkind+12€)
Sa. 10.09. Wenn der Drache erwacht ….. Wir zeichnen…
1x Sa, 15h – 17.30h Kids 6J‐12J (20€ Geschwisterkind+12€)
02./04.
Herbstferienkurs: Konzentration und Entspannung für Grundschul‐Kids
+05.11.
Mo, Mi, Do 10h‐12.30h Kids 7J‐10J (50 €)
Fortlaufend (derzeit belegt!):
Offenes Atelier am Mittwoch 9.30h ‐12h und 14.30h ‐17h
Weitere Angebote auf Anfrage:
Workshops (private Gruppen/Unternehmen), Individualkurse (klassisch, therapeutisch für Kinder
und Erwachsene)
Abschließend möchte ich Euch auch im Hinblick auf das
bevorstehende Osterfest viel Hoffnung und eine Portion
Glaube wünschen. Vertraut darauf, dass jeder seine
Lebensmission findet und die Potentiale richtig nutzen
lernt. Denn dann ist alles gut; dann sind wir im Kontakt mit
dem Leben und werden vom Leben unterstützt, mag es
auch manchmal noch so hart und grausam sein.
Lasst es Euch gut gehen und bleibt gesund!
Ein wunderbares Osterfest wünscht
Eure

Simone Petri
Alle Infos auch auf www.inamalt.de

Anhang :

Kursinfo für den
Samstagskurs am 18. April 2015
15h‐18h
(bitte Anmeldungen bis 10.April an info@inamalt.de –
findet bei Anmeldung von mind. 3 Personen statt)

Alle Infos auch auf www.inamalt.de

