Lächeln des Lichts
kleine runde Gemälde, von Licht durchflutet
und auf Ihre persönlichen Wünsche zugeschnitten

bringt mehr Lächeln und mehr Licht ins Leben
Sie suchen ein besonderes Geschenk? Sie wollen sich
selbst eine Freude machen? Dies ist ein besonderes
Geschenk, für Sie oder Ihre Lieben.
In aufwendiger Handarbeit der Künstlerin Anne Gothe werden diese kleinen Kunstwerke
hergestellt. Jedes ist ein Unikat, von der Papierstruktur bis zum gesamten Kunstwerk.
Sie sind rund (Durchmesser ca. 28 cm), aus verschiedenen halbtransparenten Papieren
gefertigt und mit hochwertigen, lichtechten Farben gestaltet. Licht strahlt durch sie
hindurch.
Sie können unter den verkäuflichen Exemplaren eines erstehen oder sich Ihr ganz
eigenes, einmaliges nach Ihren persönlichen Wünschen herstellen lassen.
Wenn Sie eines bestellen wollen, können Sie auf die Gestaltung
Einfluss nehmen:
· Die Farbtendenz(en)
· ob uni, abstrakt oder gegenständlich.
Oder schenken Sie einen Gutschein, dann kann der/die
Beschenkte selbst mitbestimmen und -gestalten.
Diese kleinen Kunstwerke werden abschließend mit Gottes Hilfe
energetisch bearbeitet, so dass ganz gezielt gute,
unterstützende Energie von ihnen ausstrahlt, die die Umgebung
und die Menschen darin beeinflusst. Thematisch richtet sich die energetische
Unterstützung ganz nach Ihren Bedürfnissen:
· guter, erholsamer Schlaf
· konstruktive Kommunikation, konzentriert und zugleich entspannt
oder was für Sie wünschenswert ist, auch je nachdem, wo Sie
es nutzen wollen, im Schlafzimmer, im Büro, etc.
Falls Sie ein Lächeln des Lichts bestellen wollen, für sich oder
Ihre Lieben, machen Sie sich Gedanken zu Ihren
Gestaltungswünschen und dazu, welche Unterstützung Sie sich
wünschen, notieren Sie dies im Folgenden, bevor Sie es mit
Anne Gothe besprechen, sie wird dann Ihr ganz auf Sie
zugeschnittenes, individuelles, einzigartiges
für Sie herstellen.

Lächeln des Lichts

Gestaltungswünsche:……………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………

Welche Unterstützung wünschen Sie sich durch dieses Lächeln

des Lichts:

………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………………………………….

Anne Gothe
Malerei und Energiearbeit
Als Tochter eines Chirurgen und Tropenmediziners sowie einer
Maler- und Grafikerin wuchs Anne Gothe von klein auf mit der
Erfahrung des sich um seine Patienten sorgenden Vaters wie
auch mit künstlerischen Ausdrucksformen auf, überdies
während ihrer Kindheit in einem anderen Kulturkreis, in
Westafrika. Diese Erfahrungen haben sie in ihren eigenen
Talenten geprägt.
Sie hat Spaß am Experimentieren, am Ausprobieren, so entstand die Idee der runden
Bilder und der originellen Art der Papierwahl und seiner Bearbeitung. In Anlehnung an die
indianischen Traumfänger entstand der Entwurf, künstlerische Gestaltung mit
Energiearbeit zu verbinden: Ein Traumfänger für die
neugeborene Nichte entstand. Eine Bekannte wurde neugierig,
von Beruf Kommunikationstrainerin, und bat sie, ihr eine
ähnliche Unterstützung zu schaffen, nicht für den guten Schlaf,
sondern für die gute, konstruktive Arbeit mit ihren Kunden, um
so die gemeinsame Trainingsarbeit noch zu verbessern. Damit
war das Lächeln des Lichts geboren: Eine Verbindung aus
Kunst und gelenkter Energie zur Unterstützung im Leben und
Arbeiten.
Ihr Atelier eröffnete

Anne Gothe

in 12047 Berlin-„Kreuzkölln“, wo Sie ihre originellen

Kunstwerke - sowohl Exemplare des Lächeln
bewundern und käuflich erwerben können.

des Lichts

wie auch andere Malerei -

Die Energiearbeit, die Anne Gothe in das Lächeln des Lichts mit
einfließen lässt, ist der russischen Volksheilkunde entlehnt, die sie
bei Sylvia Lucke und Jewgeni Awerbuch erlernte. Mehr
Informationen hierzu finden Sie unter: www.sylvia-lucke.de sowie
www.heilerschule.de

Wenn Sie bestellen möchten oder einfach neugierig geworden
sind, wenn Sie Fragen haben oder Ihre Ideen zu den
Lächeln des Lichts ordnen und klären wollen…,
dann kontaktieren Sie

Anne Gothe:

Kommen Sie in ihr Atelier in der Manitiusstr. 23 in 12047 Berlin-„Kreuzkölln“
- Öffnungszeiten laut Ankündigung auf der Website und nach Vereinbarung -

bzw. sehen Sie sich einige Lächeln des Lichts auf ihrer noch entstehenden Website an:
www.annegothe.de,

melden Sie sich per e-Mail: atelier@annegothe.de oder Telefon: 030/61204317.

