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Foto-Mandalas –
Ruheanker für Ihre Patienten
_„Gebannt schaue ich auf die Leinwand. Es gibt
keinen Anfang und kein Ende. Die Farben und Formen gehen ineinander über und bilden dabei zum
Teil skurile Formen. Ich lasse das Bild auf mich wirken. Eine angenehme Ruhe durchströmt meinen
Körper.“ Diese oder ähnliche Beschreibung kommen
von Menschen, die nach ihrem ersten Erlebnis mit
Foto-Mandalas befragt wurden.
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Mandalas wurden und werden in vielen alten Kulturen, vornehmlich im Bereich des Buddhismus und
Hinduismus, als Meditationsobjekte genutzt. Mittlerweile erfreuen sie sich durch ihre beruhigende
und zentrierende Wirkung auch in unserer Kultur
immer größerer Beliebtheit. Gerade diese Wirkung
ist es, die Mandalas für Praxisräume höchst interessant machen.
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Bislang werden die Bilder vor allem in Naturheilpraxen und im Wellnessbereich eingesetzt, um gezielt
Energien in die Räumlichkeiten zu bringen, die das
Gesamtbild verbessern und harmonisieren. Hierbei
spielen die Farben der Mandalas eine wesentliche
Rolle. Auf die Praxiseinrichtung abgestimmte Töne
sorgen für eine wohltuende Atmosphäre, die sich
positiv auf die Stimmung sowohl der Patienten als
auch auf die der Mitarbeiter auswirkt.
Die auf hochwertige Leinwand gedruckten Mandalas wirken zuerst einmal wie gemalt. Viele Menschen
sind erstaunt, wenn sie erfahren, dass das Ausgangsmaterial der Mandalas digitale Fotos sind, die
im Computer auf verschiedenste Arten gedreht,
gespiegelt und bearbeitet werden. Im Entstehungsprozess werden durch Betonung oder Abschwächung einzelner Linien oder Bereiche verborgene
Figuren herausgearbeitet, ebenso so wie gute Holz-
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schnitzer oder Steinmetze mit ihren Medien verfahren. „Wir sind selber jedes Mal sehr gespannt, was bei
der Erstellung neuer Bilder zum Vorschein kommt“,
sagt Valentin van Almsick, der Bearbeitungsformen
entwirft. Zunächst ist es jedoch eine Fleißarbeit.
„Von 100 Fotos schafft es vielleicht eines in die
engere Auswahl und maximal zwei von 1.000 lösen
dann diese Begeisterung aus, die wir gesucht haben.“
Gedruckt werden die Bilder nur auf Anfrage und in
limitierter Auflage. Ein besonderes Augenmerk wird
auch hier auf die Qualität gelegt. Neben der hochwertigen Leinwand sorgen lichtechte Pigmenttinte
und eine zweifache UV-Schutzlackierung dafür,
dass die Bilder weitestgehend unempfindlich
gegenüber Abrieb und Ausbleichungen sind und so
eine lang anhaltende Zufriedenheit gewährleisten
können._
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