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Unser Selbstbild...

ist oft eine sehr kopfgesteuerte Angelegenheit...
Vielleicht weil wir glauben, da wir mit unseren Au-
gen in die Welt schauen, müssten die Beurteilung-
von unseren Mitmenschen und vor allem unserer 
Selbst ja aus dem Hirn kommen, also nah dran. Das 
kann stimmen... aber...

unser Selbstbild ist und bleibt erst einmal ein Bild 
und das ist auch gut so. Denn an Bildern können wir 
im Museum vorbeischländern, verschiedene Zei-
tepochen auf uns wirken lassen und uns von dem 
einen oder anderen ganz besonders angesprochen 
fühlen... für den Moment... wenn ich mich zurück-
erinnere hat mich vor ein paar Jahren eine ganz 
andere Stilrichtung sehr angesprochen. Auf unser 
Selbstbild gespiegelt bin ich mir sicher noch vor 
einigen Jahren ein anderes Bild von mir gehabt zu 
haben, noch mehr freue ich mich allerdings auf die 
nächsten Jahre, wenn sich mein Weltbild wieder än-
dern wird... ganz sicher.

Unsere Selbstbild ist ein Teil von uns... ein mehr 
oder weniger großer Teil von uns. Wie bei einem 
Haus das Bild der Fassade... aber es ist eben auch 
nur die Fassade und nicht das ganze Haus. Alle die 
Schätze die sich innerhalb des Hauses finden lassen, 
Werte und Erinnerungen an denen so viele schöne 
oder weniger schöne Erinnerungen hängen... und 
alle diese Schätze gehören auch zu uns. Und auch 
diese Eindrücke wandeln sich mit der Zeit... 

Mit dem Tanz und mit der Bewegung wandeln sich 
unsere Bilder oft in einer wohlwollenden Art. Das 
Lächeln auf unseren Gesichter ist ganz sicher nicht 
Fassade, sondern der tiefe Blick in unser Selbst.

Ich wünsche uns viele neue Selbstbilder, veränderte
Selbstbilder, viele Museumsbesuche und be-
schwingte Begegnungen mit dem schönen Blick auf 
unsere Selbst...

Mit großer Freude lade ich ein zu einem ganz be-
sonderen Event nur für Männer:

- EISENHANS - MEHR ALS EIN MÄRCHEN -
Der Mann als ein sich und seine Umwelt

bewegender Mensch…
am 19. Juli 2014 von 10:00 bis 17:00 Uhr

Eingeladen sind: Männer und Herren, Manns-
personen, Burschen und Buben, Grandseigneurs 
und Gentlemen, Kavaliere, Männer von Welt und 
Weltmänner, Jungmänner, Twens, Sunnyboys und 
Strahlemänner, Greise, Opas, Knacker und Krauter, 
Zausel und Stubben, Riesen, Hünen und Giganten, 
Riesen und Lulatsche, Schlaks und Bohnenstangen, 
Naturburschen, Zwerge, Prinzen und alle anderen 
Prachtexemplare...
Zu dem Thema und dem Ablaufplan gibt es dem-
nächst mehr Informationen... Dank für eure Geduld.

Euch ein schönes Rest-Wochenende, vielleicht bis 
Montag 19:30 Uhr... ich bin da und freue mich auf 
euch...

                            André
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