Zu meiner Arbeit
Der Filz, das Nichtgewebte ist ohne Anfang
und Ende, ohne Oben und Unten - ohne
Widerstreit!
Filz ist sich eins!
Das Filzen ist für mich eine Kunst des
Jetzt und der Ganzheit. Seine Schönheit
liegt in unvorhergesehenen,
überraschenden und spielerischen
Lösungen. Filz hat die Wärme der Mutter
und die Kraft des Vaters. Jede Kugel
entsteht von Menschenhand in Verbindung
mit der geistigen Welt. Die Kugel, eine
direkt umgesetzte kraftvolle Arbeit meiner
Hände, fülle ich mit Energie.
So eröffnen sich mir beim Arbeiten
ungeahnte Welten und verblüffende
Ergebnisse. Filzen schafft Klarheit, Reinheit
und zeigt unsere Verbindung zum Himmel.
Dieses Handwerk birgt somit einen Bezug
zu meiner Arbeit in geistiger Reinheit und
gefühlter Energie. Deshalb ist Filzen für
mich eine Herzensangelegenheit.

Catalina Bösch-Tudor

“Muster und Farben,
welche die Welt in
Einklang halten”
(1999 die Schipibo Indianer, Peru)

Einrichtungsberatung
Filzunikate
Heilkugeln
Einzelanfertigungen
Heil- und Energiearbeit
Filzschmuck
Filztaschen
Filzbilder
Teppiche
Deko-Objekte
Filzkurse für Kinder
und Erwachsene

Jeder Mensch hat eigene Muster und
Farben. Bei Krankheit oder persönlichen
Problemen verzerren und verändern sich
diese.
Ein/e Vermittler/in (oder Schamane/in)
sieht und spürt diese Veränderungen
und kann sie mittels Energien,
Rhythmen, Gebeten und Gesängen
wieder in ihre ursprüngliche
Ordnung zurückführen und heilen oder
einfach nur verbessern.
Wenn er / sie tanzt und auf dem Boden ein
Muster austritt, wird die Ordnung, die
Gesundheit rekonstruiert.
Das Wichtigste sind Bewegungen, Muster
und Farben.
Die Frau, die es schön und gut macht, filzt,
schreibt, ist gesund und klug.
Es wird gesagt, sie weiß viel über die Welt.
Muster zeichnen und verstehen ist ähnlich
wie das Leben gut kennen und gerne
haben.
Heute herrscht Wirrwarr auf der Welt.
Wenn jemand leben will, braucht er eine
durch das Muster und die Farbe geschöpfte
Ordnung.

Om-Kugel

Die Feuerkugel
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Schönheit liegt vor mir,
liegt hinter mir.
Über mir, unter mir
schwebt das Schöne.
Ich bin eingehüllt darin,
eingetaucht in sie,
die Schönheit.
So lange ich jung bin
genieße ich es,
und wenn ich alt
geworden bin,
spaziere ich leise
auf wunderschönen Pfaden.
(Navayo Indianer)

