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1952 geboren in Sinzheim. Bis Juni 2012 wohnhaft in Hügelsheim bei Baden-Baden.
Seit Juli 2012 in Emmendingen-Maleck. Sie malt und schreibt als Medium, geführt von der
Geistigen Welt ohne eigenes willentliche Tun.
Ihre Arbeiten sind immer wieder in Ausstellungen im In und Ausland zu sehen.
Unter anderem: Düsseldorf - Kaarst Weltfriedenskongress, Leipzig Opernhaus. In Hotels,
Krankenhäuser, Arztpraxen und Kongresse in Deutschland, Frankreich, Österreich, Lichtenstein und der Schweiz. Verschiedene Ausstellungen als Mitglied des 2011 aufgelösten
Steinbach Ensemble Baden-Baden.

Bild Nr. 2030 60 x 80 cm Ei Tempera
Vieles was der Mensch jetzt lebt, zerstört, vernichtet, nicht wieder zurückbringbar, nicht reparierbar, wieder aufbaubar, so manches auf dieser Erde hier,
viel mehr sogar als dass so es möglich
ist wenn so er weiterlebt und umdenkt
nicht, die Balance gehalten wird die es
möglich macht, dass weiterhin auf Erden hier leben kann Mensch und Tier
die Natur, all das was diese Erde ist.

Freust du dich dann, wenn du sehen
kannst wie gut es einem Anderen geht, wie
er glücklich ist, geniest was ihm das Leben gibt, zugetan ihm sogar Fremde sind,
nicht Freunde und Familie nur, und du
selbst fühlst als Außenseiter dich beachtet nicht eher als störend dich. Sehe dich
doch einmal an aus des anderen Sicht.

Bild Nr. 2915 30 x 30 cm Ei Tempera

Bild Nr. 2098 100 x 100 cm

Mit jedem Jahr mit jedem Monat jedem Tag jeder Stunde, Sekunde gar
kommst du näher dem Moment wo
du gehst von dieser Erde hier. Ist bewusst dir dies, lebst so du dich, dass
du gehen kannst im Frieden mit alle
dem was dein Leben gewesen ist.

Glück - Glücklichsein kann sehr vieles sein.
Du kannst es finden jetzt und Hier.
Suche es im Aussen nicht, suche es in dir.

Bild Nr. 2071 40 x 40 cm Ei Tempera

Ei Tempera

