Neue Kunst
Ausstellungseröffnung

108 Lichtperlen
25.10.2017 in München „Das Schloss“

Kunst der Seele durch Malerei und Gesang

41. Mond
Alles beginnt im Nichts.
Bewegung entsteht aus Ruhe,
Licht aus Dunkelheit, Klang aus Stille,
Leben aus Tod und umgekehrt.
Bringe Deine latenten Potenziale und Talente
aus der Dunkelheit ans Licht,
aus dem Verborgenen an die Oberfläche und zeige
Dich in Deinem ganzen Sein.
Alles Verborgene gehört zu Dir,
die Schatten, wie die Sonnenseiten.
Erkenne die Großartigkeit, die darin liegt,
Dich ganz zu zeigen .
(Mirja Lang, am 41.Tag des Projekts 108 Lichtperlen)

Ich liebe das Leben und das Leben liebt mich
Mirja Baschab-Lang arbeitet seit ihrem Studium der
Bildenden Künste an der
Universität in Paderborn
und der Akademie der Bildenden Künste in München
als freischaffende Künstlerin und stellt seit 2005 im
In- und Ausland aus.
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In ihrem künstlerischen Studium vertiefte sie
sich in philosophische und spirituelle Themenbereiche, mit denen sie sich bis heute auseinandersetzt. Dabei geht es ihr vor allem um
das Thema „Glück“ und „Glücklichsein“, dem
Suchen danach und dem Finden davon. In diesem Zusammenhang ist es ihr wichtig ethische Gesetzmäßigkeiten zu zeigen und zu leben, die die
Voraussetzung und die Basis für „Glück“ bedeuten.
Inhaltlich und technisch hat sie sich bewusst dem
„Schönen, Wahren und Guten“ verschrieben. Für
Mirja Lang ist es der Weg zur inneren Wahrheit
des eigenen Herzens. Jeder Mensch trägt diesen
Schatz in sich, einen Leitfaden auf dem Weg zur
wahrhaftigen Lebensaufgabe.
Die Forschung nach dem „Glück und Glücklichsein“
betreibt Mirja Lang sowohl über die Kunst, als auch
über die Bewusstseinsarbeit mit sich selbst. Sie hat
eine Ausbildung zur Bioenergietherapeutin, Farb& Klangtherapeutin, eine Ausbildung in systemischer Aufstellung und Humanenergetikerin absolviert, um Menschen
dabei zu helfen, ihre
eigene Wahrhaftigkeit zu entdecken.
Zudem versteht sie
ihre Lebensaufgabe darin, über und
mit Kunst die Seele und die Herzen
von Menschen zu
berühren: SoulArt.
Dies geschieht durch ihre Kunstprojekte, ihre
Bilder, ihre geführten Meditationen, ihren intuitiven Seelengesang, ihren energetischen Coachings und ihrer Arbeit als Intuitionstrainerin.
Die Ausstellung ist ab 25.10. an 108 aufeinander folgenden Tagen geöffnet.
Mirja Baschab-Lang, Tel. 0160-5572 560,
mail@mirja-lang.de, www.mirja-lang.de

