
 

Einführung in Falun Gong 
 
Falun Gong, auch als Falun 
Dafa bekannt, ist eine 
Übungspraxis, die der Ver-
besserung der körperlichen 
Gesundheit und der Erhöhung 
des Geistes zugute kommt. 
Diese Praxis, die von Herrn Li 
Hongzhi in China eingeführt 
wurde, besteht aus fünf sanf-
ten körperlichen Übungen, 
darunter auch einer Meditati-
onsübung. Wesentlicher Be-
standteil ist das ständige 
Bemühen der Praktizieren-
den, im Alltagsleben den 
universellen Grundsätzen von 
Wahrhaftigkeit, Barmherzig-
keit, Nachsicht zu folgen. 

 

Falun Dafa 

Deutsche Version 
von Minghui 

Die Kunst von Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit, Nachsicht 
 
- Kunstwerke einer chinesischen 
Tragödie geben Mut und Hoffnung - 
 

E s ist eine äußerst brutale Verfol-
gung, deren Opfer ich einst war. 

Ich war drei Jahre in einem Arbeitsla-
ger. Sie schlugen mich mit Elektro-
knüppeln und folterten mich auf unter-
schiedliche Weise. Deshalb möchte ich 
mit meinen Kunstwerken die Verfol-
gung von Falun Gong durch die KPCh 

aufdecken“, erklärt Professor Zhang 
Kunlun, der 2004 mit einer Künstler-
gruppe aus China in den USA die 
Kunstausstellung „Die Kunst von 
Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, Nach-
sicht“ gründete. Er zählt, wie auch die 
anderen Künstler der Ausstellung, zu 
den zahlreichen Künstlern, die in China 
wegen ihres Glaubens an Falun Gong 
verfolgt wurden. 
   Die internationale Kunstausstellung 
„Die Kunst von Wahrhaftigkeit, Barmher-
zigkeit, Nachsicht“ tourt seit 2004 rund 

um die Welt. Im August war sie im Alten 
Schloss in Bayreuth zu sehen, derzeit 
wird sie in der Galerie Schwarzweller in 
Würzburg ausgestellt. 
   Eine imposante Statue als Abbild des 
Buddhas, den er verehrt, ist eines der 
eindrucksvollsten Werke des Bildhau-
ers Zhang Kunlun. Dazu erzählt er: 
„Früher hätte ich nie daran gedacht, 
eine Buddhastatue zu formen. Ich 
glaubte nicht an den Buddhismus, weil 
ich im kommunistischen China aufge-
wachsen war. Mein ganzes Leben 
stand unter der Gehirnwäsche der 

Kommunistischen Partei. Vor allem die 
Propaganda des Atheismus machte 
aus mir einen absoluten Atheisten.“ 
   Später begann er, Falun Gong zu 
praktizieren, und er erlangte ein ande-
res Verständnis über die Welt und das 
Leben. Seine Erfahrungen in der Kulti-
vierung lehrten ihn, dass Gottheiten 
tatsächlich existieren. 
   Zhang Kunluns Freilassung aus der 
Gehirnwäscheeinrichtung im Jahr 2001 
war der Auslöser für die Kommunikation 
zwischen den Künstlern, die sich nie zu-
vor gesehen hatten, aber eines gemein-
sam haben: das Praktizieren von Falun 
Gong. Damals folgte ein dreijähriger Er-
fahrungs- und Verständnisaustausch, 
woraus sich die Idee der Ausstellung 
entwickelte. Realistische Ölmalerei oder 
neue Renaissance nennen die Künstler 
die erzählerische Fähigkeit, die Zugäng-
lichkeit und, in erster Linie, die Reinheit 
ihrer Kunstwerke. Es geht um Harmonie, 
Leid, Mut und Gerechtigkeit. 
 
Kunstwerke, die die Geschichte auf-
zeichnen 
 
Der Künstler Dong Xiqiang lebt in New 
Jersey...Fortsetzung auf Seite 2 
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Die Verfolgung berühmter 
Künstler – nur wegen ihres 
Glaubens an Falun Gong 
 

D ie Kommunistische Partei Chi-
nas (KPCh) ist berüchtigt da-

für, bei ihren zahlreichen politischen 
Bewegungen bestimmte Gruppen in 
der chinesischen Gesellschaft zur 
Zielscheibe ihrer Verfolgung zu ma-
chen. Dazu gehören auch die Falun 
Gong praktizierenden Künstler. 
Während sie seit zwölf Jahren unter 
der derzeitigen Verfolgung Folter, 
Misshandlung und Ausbeutung aus-
gesetzt sind und dabei sogar ihr 
Leben verlieren, wurden sie vor 
Beginn der Verfolgung gefeiert und 
geehrt. Ihre Kunstwerke wurden 
gelobt und ausgezeichnet und 

Kunstausstellungen zu Ehren der 
Verbreitung von Falun Gong von 
Regierungsstellen unterstützt. 
   So hatte im Jahr 1997 das Institut 
für Malerei und Kalligraphie der 
Provinz Jilin eine Kunstausstellung 
zur Feier des 5. Jahrestages der 
Einführung von Falun Gong durch 
Herrn Li Hongzhi im Stadion Nan-
ling in der Stadt Changchun, Pro-
vinz Jilin, in künstlerischer Hinsicht 
als die beste bewertet, die es bis 
dahin an professionellen Kunstaus-
stellungen in der Provinz Jilin gege-
ben hatte. Diese Kunstausstellung 
mit 655 ausgestellten Gemälden 
zog damals, vor 14 Jahren, über 
6.000 Besucher an. Sie wurde 
durch den Qigong-Verein der Pro-
vinz Jilin und der Stadt Changchun 

sowie von verschiedenen Regie-
rungsstellen unterstützt.  
Alle Kunstwerke wurden zu Ehren 
von Herrn Li Hongzhi und Falun 
Gong geschaffen. 
   Die Mehrheit der beteiligten Künst-
ler dieser ausgezeichneten Kunst-
werke praktizierten Falun Gong. Sie 
sind professionelle Maler, Kalligra-
phen sowie Amateurmaler. 
   Im Folgenden werden einige 
Künstler und ihr Leidensweg unter 
der Verfolgung vorgestellt. 
 
Frau Qi Bingshu in psychiatri-
sche Einrichtung gesperrt 
 
Frau Qi Bingshu, eine Falun Gong-
Praktizierende um die 60, ist die 
Enkelin....Fortsetzung auf Seite 3 

und malte dieses erschütternde 
Werk nach einer wahren Begeben-
heit. „Ich möchte dies als ein Teil 
der Geschichte aufzeichnen“, er-
klärt er. 
 
Das Gemälde basiert auf einer 
aktuellen Zeugenaussage der Ex-
Frau eines chinesischen Arztes, 
der daran beteiligt war, Falun 
Gong-Praktizierenden bei lebendi-
gem Leib die Organe zu entneh-
men. Skrupellos werden unzähli-
gen Opfern - wie man auf dem Bild 
sieht - ohne angemessene Anäs-
thesie oder medizinische Versor-
gung die Organe entnommen, die 
dann ertragreich verkauft werden. 
Rechts daneben steht regungslos 
ein Arzt, dessen Gewissen sich 
scheinbar rührt. Denn ein kleiner 
Falun Gong-Anstecker ist dem 
Opfer bei seinem Kampf ums 
Überleben aus der Tasche gefal-
len, zusammen mit einer Nachricht 
an seine Mutter, in der er ihr alles 
Gute zum Geburtstag wünscht. 
 
Ein neues Fundament der 
menschlichen Moral 
 
Seit 2004 berührt die rechtschaffe-
ne Kunst der Ausstellung „Die 
Kunst von Wahrhaftigkeit, Barm-
herzigkeit, Nachsicht“ die Herzen 
und Gemüter der Menschen auf 
der ganzen Welt. Viele Menschen 
sagen: „Es ist erschreckend!“ An-
dere sind zu Tränen gerührt. Wir 
sehen in den Kunstwerken, dass 
auf der einen Seite Gerechtigkeit, 
Freiheit, Respekt und Menschlich-

keit mit Füßen getreten werden. 
Auf der anderen Seite sehen wir 
die Falun Gong-Praktizierenden, 
wie sie sich mit ihrer gutherzigen 
Geisteshaltung gegenüber dem 

Hass, der Zerstörung und dem 
Tod durch die Misshandlung ver-
halten. Sie setzen Wahrhaftigkeit, 
Barmherzigkeit und Nachsicht in 
ihrem Leben um, verbreiten ihre 
Überzeugung, dass Gutes mit Gu-
tem und Böses mit Bösem vergol-
ten wird, und schützen damit Ge-
rechtigkeit, Freiheit und Frieden. 
Ihre Kunstwerke geben dem Bet-
rachter Mut und Hoffnung. 
 
Unsere Kunstwerke sind der 
Ausdruck eines reinen Herzens 
 
Die ebenfalls mit zahlreichen Aus-
zeichnungen versehene kanadi-
sche Künstlerin Kathleen Gillis 
sagt dazu: „Wir wollen den Men-
schen etwas Wahres und Reines 
geben. Um das tun zu können, 
müssen wir uns selbst immer wie-
der überprüfen.“ 
    
Ein junges Mädchen asiatischer 
Herkunft streckt seine Hände aus 

und verbindet damit zwei Generati-
onen und zwei Kulturen, während 
es ein Informationsblatt und eine 
Lotusblume, an der ein Lesezei-
chen hängt, überreicht. Der Lotus 
steht symbolisch für die asiatische 
Kultur und Reinheit. 
 

Die in Boston ansässige Künstlerin 
Wang Weixin erläutert: „Wenn 
mein Geist diesen Frieden nicht 
erreicht hat, kann ich nicht gut ma-
len. Dieser friedvolle Geist kann 
nur erlangt werden, wenn man 
durch Kultivierung alle Anhaftun-
gen und schlechten Eigenschaften 
ablegt.“ 
 
Der Einfluss von Kunst auf das 
Bewusstsein 
 

Kunst hat einen großen Einfluss 
auf die Mentalität und das Be-
wusstsein der Menschen und 
steht in unmittelbarer Verbindung 
zur menschlichen Moral. So sieht 
man bei jeder Ausstellung überall 
in der Welt Tränen der Erschütte-
rung, die dann während des 
Rundgangs innerer Entspanntheit 
und in sich ruhender Heiterkeit 
weichen. Die zahlreichen Eintra-
gungen im Gästebuch spiegeln 
die Stimmung der Betrachter 
nach dem Rundgang wider. 
„Bilder der Menschlichkeit, die 
Mut machen zu glauben, zu hof-
fen, zu lieben.“ (Eintrag im Gäste-
buch der aktuellen Ausstellung im 
Oktober 2011 in der Galerie 
Schwarzweller in Würzburg) 
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„Das Geschenk“ von Kathleen Gillis 



 

von Qi Baishi, einem der am meis-
ten gefeierten chinesischen Maler 
des 20. Jahrhunderts. Wie ihr 
Großvater ist auch Frau Qi Bings-
hu eine berühmte Malerin. 
 
Am 25. April 1999 reiste sie zu-
sammen mit mehreren anderen 
Praktizierenden nach Peking, um 
dort für ein freies Praktizieren von 
Falun Gong zu appellieren - ein 
Recht, das ihr laut chinesischer 
Verfassung zusteht. Frau Qi 
Bingshu wurde seitdem mehrmals 

festgenommen, weil sie sich wei-
gerte, Falun Gong aufzugeben. 
Man lieferte sie sogar in die Ner-
venheilanstalt Daliushu in der 
Großgemeinde Dabeiyao in Pe-
king ein. Der Arzt behauptete, 
dass sie unter einer sogenannten 
„Qigong-Schizophrenie“ leide, als 
sie sich weigerte, Falun Gong auf-
zugeben. 
 

Obwohl sie geistig vollkommen in 
Ordnung war, ordnete der Arzt 
Medikamente zur Behandlung von 
Psychosen an. Er drohte ihr, sie so 
lange in der Klinik zu behalten, bis 
er Falun Gong in ihr ausgelöscht 
habe. Später wurde sie aus dem 

gleichen Grund zu einer Gefäng-
nisstrafe verurteilt. Da ihre Bilder 
begehrt waren, forderte man unter 
Androhung von Folter im Gefäng-
nis von ihr, weiter Bilder zu malen. 
Diese wurden dann konfisziert und 
zu hohen Preisen verkauft. 
 
Herr Wang Mingyue und Frau Xu 
Na während der Olympischen 

Spiele in Peking 2008 verhaftet 
 
Herr Wang Mingyue, 1962 in Pe-
king geboren, praktiziert seit 1996 

Falun Gong. Er ist professioneller 
Ölmaler. „Pekinger Trends“, eine 
Ausstellung in der China Kunstga-
lerie im Jahr 1995, zeigte drei sei-
ner Gemälde mit den Titeln 
„Marsch“, „Rote Koralle“ und 
„Tibetisches Kind“. Einige seiner 
Kunstwerke wurden in „Bildende 
Kunst China“, „Oktober“, „Neue 
Künstler“ und vielen anderen Zei-
tungen und Magazinen bespro-
chen. 
 
Er erhielt zahlreiche Einladungen, 
seine Kunstwerke in inländischen 
und internationalen Ausstellungen 
zu zeigen. Im Jahr 2000 wurde er 
eingeladen, persönliche Portraits 
des ehemaligen britischen Pre-

mierministers Edward Heath zu 
malen. 2004 veranstaltete er eine 
alleinige Ausstellung in Großbri-
tannien. Alle seine Kunstwerke in 
„Spirit of Flower Dream“ waren 
bereits am Tag der Ausstellungs-
eröffnung verkauft. 
Am 9. Juli 2008 wurde Herr Wang 
von Polizisten im Zwangsarbeitsla-
ger Tuanhe in Peking inhaftiert. 
 
Frau Xu Na ist eine berühmte jun-
ge Malerin aus Changchun, Pro-
vinz Jilin. Ihre Bilder sind in China 
und Hongkong sehr bekannt. Im 
Jahr 1998 gewann sie bei der Aus-
stellung für junge chinesische Ma-
ler eine Auszeichnung für Spitzen-
leistung. 
 

2001 wurde sie zu fünf Jahren Ge-
fängnis verurteilt, nur weil sie Fa-
lun Gong praktizierte. Nicht ganz 
zwei Jahre nach ihrer Freilassung, 
am 26. Januar 2008, wurden sie 
und ihr Mann Yu Zhou (auch Falun 
Gong-Praktizierender) inhaftiert. 
Nach elf Tagen massiver Folter 
starb Yu Zhou im Alter von 42 Jah-
ren in Polizeigewahrsam. Frau Xu 
Na wurde zu drei Jahren Haft im 
Frauengefängnis Peking verurteilt. 
 
Wang Huimin, Kunstredakteurin 
der Verlagsgesellschaft Hua-
cheng, zur Flucht aus China ge-
zwungen 
 
Frau Wang Huimin war Kunstredak-
teurin und stellvertretende Aufsichts-
ratsvorsitzende des Verlags Hua-
cheng. Ihre Kunstwerke wurden in 
Italien, Singapur, Korea und Hong-
kong ausgestellt. Amerikanische 
Websites für zeitgenössische Kunst 
brachten Dokumentationen über sie. 
Als sie begann, sich mit traditioneller 
chinesischer Kunst zu beschäftigen, 
entdeckte sie Bücher über Falun 
Gong und fing mit dem Praktizieren 
an. ....Fortsetzung auf Seite 4 
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Wang Mingyue, ein 
berühmter Pekinger Ölmaler  

„Rote Rose” von Wang Min-
gyue  

„Anonym” von Wang Min-
gyue  

Wang Huimin und ihr Kunstwerk 
„Coming for You”  

„Pflaumenblüte im Schnee verkündet 
den Frühling“ 



 

Mein Weg der Kultivierung, 
mein Weg der Kunst 
 

A uf meinem Weg der Kunst gab 
es viele Umwege. Am Anfang 

erhielt ich in China eine strenge 
Ausbildung in der Grundtechnik 
der Malerei. Später habe ich mich 
auf dem Gebiet der modernen 
Kunst ausprobiert. Bei der Kultivie-
rung im Dafa bin ich einem Herum-
wandler gleich, der endlich seinen 
eigenen Weg, der nach Hause 
führt, gefunden hat. 
 
Im Alter von 13 Jahren fing ich mit 
der Malerei an. Seitdem ist die 
Kunst ein wichtiger Teil meines 
Lebens. Schon damals war ich 
davon überzeugt, dass die Kunst 
den Menschen das Schöne und 
die Hoffnung bringen sollte. Im 
Institut für bildende Kunst in China 
erhielt ich eine strenge Ausbildung 
in der Grundtechnik der Malerei. 
Aber als ich meine Maltechnik ver-
besserte, fand ich, dass die Künst-
ler keine so edlen Persönlichkeiten 
waren, wie ich gedacht hatte. Wie 
konnten sie dann der Menschheit 
das Schöne und die Hoffnung brin-
gen? 
 
Durch Zufall kam ich mit Falun 
Dafa in Berührung. Ich las das 
Buch „Zhuan Falun“ (Li Hongzhi) 
und lernte die Falun Dafa-
Übungen. Ich gewann eine neue 
Weltanschauung und verstand den 
Sinn des Lebens und das wahre 
Antlitz des Kosmos. Doch damals 
hielt ich Dafa für eine Philosophie, 
die über das irdische Leben hi-
nausgeht. Ich dachte, in der irdi-

schen Welt gebe es andere Lösun-
gen. Eine solche Lösung, dachte 
ich, sei der Weg der modernen 
Kunst. Denn ich fand, dass die 
heutige chinesische Gesellschaft 
eine Katastrophe war, eine Gesell-
schaft voller Heuchelei und Lügen. 
Deshalb wählte ich die Ausdrucks-
form der modernen Kunst, wie 
z. B. die Unregelmäßigkeit in der 
Gestaltung der Figuren und beim 
Einsatz der Farben. Mit einem 
Wort: ich wollte das Hässliche dar-
stellen, weil ich gegen die falsche 
Schönheit war. 
 
Im Jahr 1999 wurde Falun Dafa 
grundlos beschuldigt. Seitdem er-
tragen die Praktizierenden unge-
heure Leiden. Ich konnte nur noch 
hässliche Bilder malen, um meinen 
Ärger darüber auszulassen. Wenn 
ich jetzt zurückblicke, war das ein 
Weg, mit schlechten Methoden 
das Böse zu bekämpfen. 
 
Danach kam ich nach Deutsch-
land. Die Gesellschaft hier ist viel 
geordneter als die in China. Die 
Menschen hier genießen auch 
viele Freiheiten, die in China nicht 
zu finden sind. Deshalb wollte 
und konnte ich nicht mehr so ma-
len wir früher. Ich wollte in aller 
Ruhe etwas Praktisches lernen. 
Aber am Deutschen Institut für 
Kunst war ich am Anfang ein 
bisschen verwirrt, später ent-
täuscht. Obwohl ich auch auf dem 
Gebiet der modernen Kunst ar-
beitete, aber eine Ausbildung in 
den Grundtechniken erhalten hat-
te, konnte ich nicht so frei malen 
wie meine deutschen Studienkol-

legen. Deshalb beschwerte sich 
mein Professor immer darüber, 
dass ich nicht ganz frei malen 
konnte. Alles Zügellose wird heu-
te als Freiheit bezeichnet, auch in 
der Kunst, die Kunst macht da 
keine Ausnahme. Nach dieser 
Enttäuschung beschloss ich, mit 
dem Malen aufzuhören. Denn ich 
wusste wirklich nicht mehr, was in 
der Malerei wertvoll und sinnvoll 
sein sollte. Ungefähr ein Jahr 
lang malte ich nicht mehr. Ich 
wollte nicht mehr den Weg der 
modernen Kunst gehen, und ei-
nen anderen Weg hatte ich auch 
noch nicht gefunden. 
 
Rückkehr zum aufrichtigen Weg 
 
Durch das beständige Lernen des 
„Zhuan Falun“, dem Leitwerk von 
Falun Gong, kam ich zu der tiefen 
Erkenntnis, dass ich meinen ur-
sprünglichen Stil, das Wahre dar-
zustellen, fortsetzen, etwas Wun-
derschönes malen und die Gott-
heiten preisen sollte. Das alles 
sieht so einfach aus und doch ha-
be ich so lange Zeit gebraucht, um 
dies herauszufinden. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass es auf der 
Welt niemanden außer dem Meis-
ter gibt, der über solche Fähigkei-
ten und eine solche Kühnheit ver-
fügt, die moderne Kunst abzuleh-
nen und auf den richtigen Weg 
hinzuweisen. Selbst die Kritiker 
beurteilen die moderne Kunst zu-
meist aus dem Blickwickel der mo-
dernen Anschauung. Außerdem ist 
die moderne Kunst, ebenso wie 
die moderne Wissenschaft, tief in 
der....Fortsetzung auf Seite 5 

Weil sie sich weigerte, Falun Gong 
aufzugeben, wurde Frau Wang in 
der Zeit von November 2001 bis 
April 2003 im Zwangsarbeitslager 
Tsuotou in Guangzhou und in einer 
Gehirnwäscheeinrichtung im Bezirk 
Dongshan festgehalten. Aus Pro-
test trat sie vier Monate lang in ei-
nen Hungerstreik. Man unterzog 
sie einer Zwangsernährung, um sie 
damit zu foltern. Ihr wurden unbe-
kannte Substanzen injiziert. Erst 
als sie dem Tode nahe war, ließ 
man sie frei. Im Jahr 2005 wurde 
Frau Wang erneut festgenommen. 
Nach einem Monat Hungerstreik 
und Rettungsbemühungen von 

Falun Gong-Praktizierenden im 
Ausland verließ Frau Wang China 
und kam in die USA. 
 
Der Maler Lu Ming musste flie-
hen, um der Verfolgung zu ent-
gehen 
 
Herr Lu Ming galt als bester Bam-
busmaler der Provinz Anhui. Sein 
Bild „Pflaumenblüte im Schnee ver-
kündet den Frühling“ gewann Gold 
in einer Kunstausstellung. „Bambus 
in Tinte“ gewann den zweiten Platz 
in der Ausstellung für Kalligraphie 
und Malerei in Ostchina. Er wurde 
zu zwei Jahren Zwangsarbeit verur-

teilt, nachdem er am 20. Juli für 
Falun Gong appelliert hatte. Da-
nach sperrte man ihn in eine Ge-
hirnwäscheeinrichtung, wo er weiter 
gefoltert wurde. Anschließend sah 
er sich gezwungen, seine Wohnung 
zu verlassen und unterzutauchen. 
 
Das Obige beschreibt nur ein paar 
Verfolgungsfälle. Wie viele hervor-
ragende talentierte Menschen wur-
den in den vergangenen zwölf 
Jahren noch von der KPCh ver-
folgt oder sogar getötet, nur weil 
sie in ihrem Glauben an Wahrhaf-
tigkeit, Barmherzigkeit und Nach-
sicht standhaft blieben? 
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Über Minghui 
 
Minghui ist die maßgebliche Informationsquelle über Falun Gong 
und über die Verfolgung in China. Sie liefert zeitnahe Nachrichten 

über Ereignisse in China sowie in mehr als 110 Ländern rund um 
die Welt, wo Falun Gong praktiziert wird. Minghui ist verantwortlich 
für die Veröffentlichung von Erfahrungen und Erkenntnissen der 
Falun Gong-Praktizierenden selbst, die den größten Anteil der Arti-
kel zur Verfügung stellen. 

Verantwortlich i.S.v. § 10 MDSTV für die Minghui.de Webseite: 
Waltraud Ng, Lärchenweg 18A, 69517 Gorxheimertal 
Anfragen und Rückmeldungen senden Sie bitte direkt an: 
editor@minghui.de 
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Gesellschaft verwurzelt und hat die 
Gesellschaft fest im Griff. 
 
Jetzt, an diesem Punkt des Pro-
zesses, empfinde ich sehr deut-
lich, dass ich von der klassischen 
Kunst viel Nahrung erhalten kann. 
Früher habe ich mir im Museum 

meistens die Gemälde des Ex-
pressionismus angesehen, die 
meinem Geschmack ziemlich ent-
sprachen. Jetzt kann ich den Sinn 
der aufrichtigen Kunst verstehen. 
Ich lerne ihre Technik und die 
Komposition eines Gemäldes, 
insbesondere die aufrichtigen Ge-

danken beim Malen. 
   Ein einziger Gedanke über eine 
Sache kann unterschiedliche Wir-
kungen hervorbringen. Ich habe 
den aufrichtigen Weg zur Schön-
heit der Kunst gefunden und 
zugleich auch das Selbstvertrauen 
eines Malers. 


