
• Rituelle Körperbemalung und

   schamanische Reise

• Körpermalerei für Paare u. Gruppen

• Kurse
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• Am ganzen Körper bemalt werden •

• Ein Kleid aus Farbe tragen •

• Verwandlung durch das
Farbenkleid spüren •

• Tief mit dem
Raum der Seele

in Verbindung treten •

• Eine schamanische FarbReise mit
Klang und Medizin in die Anderswelt •

• Deiner URkraft begegnen •

• Den Urquell des Seins erfahren •

© peter engelhardt 2018



Peter Engelhardt

studierte Freie Malerei und Graphik an der Akademie der Bildenden 
Künste Nürnberg und lebt als freischaffender Maler nahe Nürnberg.
Nach Schaffensphasen in den klassischen Sujets erweiterte sich 2003 
sein künstlerisches Schaffen. Berührt vom Zeitgeist und von inneren 
Erlebnissen entstanden erste Göttinnen-Bilder und eröffneten dem 
Maler das weite Pantheon weiblicher Gottheiten –  ein Nachhause-
kommen in lange verlorene, abgespaltene Bereiche der Seele und 
in die Heilung. In der wiederentdeckten Ganzheit berührt das Leben 
durch tausend Gesichter der Shakti-Devi. So vielfältig wie das Leben 
selbst zeigen sie sich in den zahlreichen Gemälden, in denen die 
Quelle des Lebens und Seins als Ikone der weiblichen Göttlichkeit er-
scheint. Erotisches und Sakrales verschmilzt miteinander und wird zur 
gemalten Liebeserklärung an die Schönheit weiblicher Schöpferkraft.

Die Berührung mit dem advaitisch-shavaitischen Tantra öffnete weitere Räume 
bildnerischer Visionen. In dieser uralten Lehre wird der Frau (Shakti / Yogini) als Ver-
körperung des göttlich-weiblichen Prinzips große Verehrung entgegen gebracht. Der 
menschliche Körper wird nicht als zu überwindendes Übel betrachtet wie in monothe-
istischen Theologien, sondern gilt als Tor zum allumfassenden Bewusstsein. Durch die 
heilige Vereinigung männlicher und weiblicher Energie (Maithuna) öffnet sich das Herz 
zum Bewusstsein des SELBST.
Die aktuellen Bildwerke des Göttinnen-Zyklus knüpfen an die eigenen indigenen 
Wurzeln an und beleuchten das Pantheon der kelto-germanischen Gottheiten, die 
eine Verbindung mit der Kraft unserer Ahnen in ein neues, den Körper und die Natur 
wertschätzendes Bewusstsein weisen.
Bei der rituellen Körpermalerei in Verbindung mit einer schamanischen Klangreise/
Medizin-Zeremonie kann das achtsame gegenseitige Bemalen in tiefe Schichten des 
Unterbewusstseins führen.
Im Schamanismus ist die Kraft der Farbe auf der Haut als Weg in die Anderswelt der 
Götter und Ahnen, der Natur- und Elementarwesen, der Krafttiere und archaischen 
Symbole der Anima als Vehikel bekannt. Es bietet sowohl dem Bemalten als auch dem 
Malenden die Möglichkeit, die Illusion der Trennung durch ein tiefes Eintauchen in den 
Körper aufzulösen und in Verbindung zur Göttlichkeit in und um uns zu gelangen.
Jenseits der Konditionierungen des Verstandes fällt ein neues Licht auf das eigene Sein 
und die Verbindung mit unserer ureigenen Kraftquelle wird wieder offenbar. Rituelle 
Körpermalerei verband schon unsere indigenen Urahnen mit der Welt der Elementar-
wesen und den Naturkräften. Der Klang archaischer Musikinstrumente - Rahmentrom-
mel, Flöte, Schwirrhölzer, Didgeridoo - kann diese Erfahrung noch vertiefen und eine 
Reise in das Innere der Seele initiieren.

Wer ein Fotoshooting nicht mit Körperbemalung und schamanischer Reise verbinden 
möchte, jedoch an außergewöhnlichen Portrait- oder Aktbildern in der Natur interes-
siert ist, sei ebenfalls herzlich willkommen.

Peter Engelhardt



Infos zur Körperbemalung

	 •	 Individuelle	Einzel-Bemalung
	 •	 Körperbemalung	für	Paare
	 •	 Kurse	für	Gruppen	ab	5	Personen
	 •	 Rituelle	Körperbemalung	mit	schamanischer	Klang-/Medizinreise

Ein Körperbemalung nimmt einen vollen Tag von morgens bis abends in Anspruch.
Gerne können wir uns schon am Vorabend zum Kennenlernen und einem Vorgespräch im 
Atelier oder zu einem gemeinsamen Abendessen treffen, bei dem wir auf Fragen eingehen 
oder sogar schon dem Thema und der Farbigkeit der Bemalung auf die Spur kommen.
Oder wir lassen uns einfach finden von dem, was geschehen will und geben uns dem schöp-
ferischen Fluß der Farbwesen hin.

Paare können sich von mir/uns bemalen lassen oder sich gegenseitig bemalen während ich 
beratend und unterstützend mitwirke.
Bei Gruppen-Bemalungen oder Kursen bemalen sich die Teilnehmer selbst oder gegenseitig, 
während ich/wir unterstützend mitwirken.
Sämtliches benötigtes Werkzeug und Material steht zur Verfügung.
Bei gutem Wetter malen wir im traumhaften WildGarten des Yoga-atelier333, bei Regen im 
Atelier, fotografieren können wir wahlweise innen oder außen.

Ablauf der Bemalung
- Weg zum Kraftplatz - Einstimmung / Meditation und/oder kleines Ritual / Verbinden mit dem     
  Thema - ... sich von der Farbe „finden lassen“
- Bemalung - evtl auch gegenseitig bei mehreren Teilnehmern / Gruppen / Paaren 
- Fotos vom Entstehungs-Prozess der Bemalung
- Kleines Mittagessen / Picknick / Snack am Malplatz
- einfühlsames Fotografieren der erschaffenen „Farb-Körper“ in der Natur
- Ausklang des Tages am Feuerplatz, gemeinsames Sein im neu erfahrenen Raum

Ort
In unserem wildschönen, 6000 qm großen Biotop direkt am Atelier in Feucht Moosbach, lässt 
es sich ungestört ruhig und von außen uneinsehbar kreativ arbeiten. Im zauberhaften Garten 
am Seerosen- und am Schwimmteich, an der alten Ahnenweide, an der Feuerstelle, auf der 
Blumenwiese oder im angrenzenden Wald mit riesigen, alten Eichen finden sich unzählige 
energiereiche Naturplätze für authentische Bilder. 
Gerne komme ich auch an einen Ort Deiner Wahl und bringe Farben, Material und Weiteres 
mit.

für eventuelle Übernachtungen bei uns steht ein Gästezimmer, der Yogaraum, Küche und Bad 
im Yoga-Atelier-Seminarbereich, ein Zelt oder Camper / Wohnbus im Garten zur Verfügung.

Bilder
die besten Bilder* stehen nach dem Fotoshooting in Bildschirmauflösung zur Ansicht über 
einen autorisierten link auf meiner website bereit. Davon sind, je nach Paket, 3 - 10 Bilder 
Deiner Wahl in maximaler Auflösung (zB für Poster- oder Kalenderdruck) in den Kosten
enthalten.
für noch mehr Fotos gibt es Staffelpreise oder ein Komplett-Paket

Kosten siehe Preisliste auf der letzten Seite

Weitere	Fragen	telefonisch	-	mobil	+49	160	9441	9505 
oder per mail an: info@diegoettin.com

wir freuen uns auf Dich / Euch

Peter Engelhardt & Julia von Ungern-Sternberg

fotos und text © peter engelhardt 2020
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Naturgarten-Biotop des YOGA-atelier333
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Pflanzen, Tiere und Menschen begegnen sich im Gefühlsgarten 
der Menschlichkeit des Yoga-atelier333  
AURA Naturzeremonie - ein Gesamtkunstwerk aus Farbe, Kör-
per, Klang, Bewegung, Ritual in der Natur und für die Natur.

„Obgleich ein locker umrissenes Konzept, eine Vision der Möglichkeiten 
zu diesem Tag der Begegnung mit den Naturwesen gefasst war, erleb-
ten wir unsagbare Wunder an Tiefe, Schönheit und Berührung, welche 
spontan aus dem Moment heraus entstanden und mit Worten nicht an-
nähernd wiederzugeben sind. Berührend und magisch, weil wieder ein-
mal erlebbar wurde, von welcher Intelligenz und Schöpferkraft wir durch-
drungen werden können, wenn wir unsere Seelen und unsere Kraft als 
Gruppe dafür öffnen. Wenig war geplant, eine Überfülle an gelungener 
Improvisation wurde uns an diesem Tag geschenkt. Einigkeit in der Vi-
sion, der Natur zu begegnen, zu danken, zu opfern…etwas zurück zu 
geben, von der Fülle, die uns das Leben selbst zuteil werden lässt. ...“  

mehr info unter: www.diegoettin.com > aktuelles > Aura Naturzeremonie

Die Teilnehmer bemalen sich selbst oder gegenseitig und bringen ihre Fähig-
keiten und Talente ein, um das Ritual für die Natur und ihre Wesen zu unter-
stützen - Musik/Gesang, Dichtkunst, Malerei, Tanz/Bewegung, Land-Art etc. 
Die Handlungen des Einzelnen oder gemeinsame Handlungen der Gruppe 
entstehen intuitiv aus dem Impuls der Raum- und Gefühlsqualität.

Bei der Dokumentation durch begleitendes, einfühlsames Fotografieren 
entstehen oft auch sehr authentische Portrits der Teilnehmer.

Termine für Aura Naturzeremonien siehe auf der website
www.diegoettin.com > Termine 
oder im ca. 1x-monatlich erscheinenden Rundbrief

AURA Naturzeremonie



Preisliste  Körperbemalung / Fotoshooting	(Stand	5.2021)

Fotoshooting im Naturgarten des Yoga-atelier333 oder einem Ort Deiner Wahl*

Portrait-/Akt Fotoshooting	(5	Fotos	sind	inbegriffen)		 	 	 	 	 	 350	EUR

Teilkörper-Bemalung / Fotos	(3	Fotos	sind	inbegriffen)		 	 	 	 	 450	EUR

Individuelles Einzelpainting / Fotos	(5	Fotos	inbegriffen)		 	 	 	 	 600	EUR

Rituelle Einzelbemalung mit schamanischer Klangreise ohne Fotoshooting    800 EUR

Rituelle Einzelbemalung mit schamanischer Klangreise mit Fotoshooting   900 EUR

PaarBemalung (10 Fotos sind inbegriffen)        900 EUR

Workshops	(ab	vier	Personen)	inkl.	5	Fotos/Person	 	 	 	 	 	 250	EUR	

für Übernachtung/Frühstück steht ein Gästezimmer, bzw der Yogaraum
mit Dusche/WC zur Verfügung, pro Person          30,- EUR

Übernachtungsmöglichkeit im eigenen Zelt oder Camper im Garten a.A.

Fotos
die Fotos** stehen nach der Körperbemalung in Bildschirmauflösung zur Ansicht über einen
autorisierten link auf meiner website bereit.
Davon sind, je nach Paket, 3 - 10 Bilder Deiner Wahl in maximaler Auflösung (zB für Poster-, Kalenderdruck 
o.a. private Nutzung) in den Kosten enthalten.
Von diesen können auch direkt bei mir Reproduktionen als zB FineArt-Print, Leinwanddruck, UV-Poster, Druck 
hinter Acrylglas oder als gebundenes Foto-Album bestellt werden.

Gewerbliche Nutzungsrechte (zB Kalenderdruck zum Verkauf, Illustration von Werbematerial oder Publika-
tionen) sind zusätzlich zu vereinbaren.

*Kosten	für	Anfahrt	zu	Deinem	Wunschort:		 	 	 	 0,50	EUR	/	km	ab	90537	Feucht

für zusätzliche Fotos gibt es Staffelpreise:

-	bis	5	Stück		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 33,00	EUR	/	St.
- bis 10 Stück           28,00 EUR / St.
- Komplett-Paket                    300,00 EUR

(**ausschließlich zur persönlichen, privaten Verwendung - 
eine kommerzielle Verwendung der Fotos bedarf einer gesonderten Vereinbarung, je nach Umfang und Nutzungsart)

Geschenk-Gutscheine erhältlich!
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