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HULDA



Peter Engelhardt
ich bin 1959 in Nürnberg geboren 
und lebe als freischaffender Maler 
in der Nähe meiner Heimatstadt.
Nach Praktika im Graphischen Ge-
werbe und als Kirchenmaler/Res-
taurator studierte ich Freie Malerei 
und Grafik an der Akademie der 
Bildenden Künste Nürnberg.
Spirituelle und kulturhistorische 

Themen lösten bald erste Schaffensphasen in den klassischen Sujets 
Landschaft, Portrait, Stilleben und dem Studium der Alten Meister ab.
 Nach Ausflügen in fernöstliche Kulturen und Lehren - 
Shivaismus, Buddhismus, Tantra - und deren Götterwelt, beschäfti-
gen mich aktuell hauptsächlich Themen der nordischen Kultur, Reli-
gion und Mythologie.
In den Zeiten, als Körper und Seele, Materie und Geist noch nicht als 
getrennt voneinander betrachtet wurden, konnten von den erdver-
bundenen Landmenschen die Naturenergien als leibhaftige Wesen 
geschaut werden. So entstand die Götterwelt unserer Urahnen mit 
unzähligen männlichen und weiblichen Götterfiguren, Natur-, Ele-
mentar- und Fabelwesen, welche die drei Welten Utgard, Midgard 
und Asgard bewohnen. 
Aktuell inspirieren mich die Mythen und der Schamanismus der In-
digenen Nordeuropas und insbesondere die vergessen gemachten 
Göttinnen, das naturverbundene Leben der Urahnen, ihre Lebens-
rhythmen und Riten im Jahreskreis unter Einbeziehung der Runen 
als Schriftzeichen und magisch-schamanische Symbole zu meinen 
Bildwerken.
Alle indigenen Naturvölker achten die Frau als Ebenbild der Großen 
ErdGöttin, welche schon vor zigtausend Jahren als die MUTTER im 
Zentrum der Kultur stand (Matrifokalität). Zahllose archäologische 
Funde von Göttinnen-Figurinen zeugen hiervon. 
Erst mit dem Aufkommen und der Ausbreitung patriarchal-mono-
theistischer Theologien unterschied man Weiblichkeit, Natur und 
alles Materielle von einem sogenannten geistigen (in der Ansicht 
monotheistischer Kleriker männlichen) Prinzip, was den Grundstein 
zu einer verheerenden Spaltung von Mensch und Natur und der Aus-
beutung der Erde und ihrer Bewohner legte.
In alten tantrischen Lehren wie zB im shavaitisch-kashmirischen 
Tantra, wird der Frau oder Yogini als Verkörperung des göttlich-
weiblichen Prinzips höchste Verehrung entgegen gebracht. Dort wird 
der menschliche Körper nicht als zu überwindendes Übel, sondern 
als Tor zum unendlichen Raum und der Erkenntnis betrachtet. Durch 
meditatives Verweilen in der heiligen Vereinigung männlicher und 

weiblicher Energie öffnet sich das Tor zum Bewusstsein der Unend-
lichkeit in uns selbst.

„Der Körper trägt in sich alles Göttliche. Wer tief in den Körper 
einzudringen vermag, erlangt die Befreiung.“  (Abhinavagupta)

* * *

Originalbilder können nach Vereinbarung in meinem Atelier besich-
tigt werden. Unikate und Kunstdrucke sind über meinen webshop 
erhältlich.

Körpermalerei ist eine konsequen-
te Fortführung meiner Bildthemen 
unter Einbeziehung des menschli-
chen Körpers, der Bewegung und 
des Mediums Fotografie, die ich seit 
2010 ausübe. Es bietet sowohl dem 
Malenden als auch dem Bemalten 
die Möglichkeit, die Illusion der Tren-
nung von Geist und Körper / Ego und 
Natur durch ein tiefes Eintauchen 
in das Hier und Jetzt für Momente 
aufzulösen. In einer Umgebung, in 
welcher die Naturkräfte auf der be-
malten Haut zu spüren sind, fällt es 
leicht, sich wieder mit den Elementen 

EINS zu fühlen. Es entsteht eine tief befreiende Freude in Harmo-
nie mit dem Großen Ganzen zu sein. Jenseits alter Konditionierun-
gen des Verstandes fühlt sich das pure Sein auf magische Art neu. 
Einzel-Bemalungen - Paare - Kurse für Gruppen.
nähere Info: www.atelier333.de > körpermalerei

AURA Naturzeremonie ist eine von Julia von Ungern-
Sternberg und mir weiterentwickelte Form der Körpermalerei, 
welche durch eine Kombination von schamanischem Naturri-
tual, Farbe, Klang und Tanz in den Bereich des Gesamtkunst-
werkes rückt. Ein nur schemenhaft umrissenes Grundkonzept 
lässt Raum zu schöpferischer Improvisation der Künstler, die 
aus einem Feld des Verbundensein in der Natur Wundervolles 
entstehen lässt. Die fiktive Trennung von Natur und Ich löst 
sich durch ein tiefes Eintauchen in das Geschehen des ge-
meinsamen schöpferischen Momentes, die Verbindung ALLER 
Wesen wird neu erfahren - Heilung geschieht.
Die Schamanen indigener Völker wussten sich mit der Kraft 
der Natur/Götter/Ahnen und den Elementarwesen durch 
Masken, Körperbemalung, Tanz und dem Genuß von Lehrer-
pflanzen zu verbinden, um daraus Kraft und Klarheit für exis-
tentielle Entscheidungen zu treffen, welche wichtig waren, 
um in der Natur zu überleben, ohne dieser Schaden zuzufü-
gen und für die Nachfahren zu pflegen und zu erhalten.

Die AURA Naturzeremonie findet jährlich im Naturgarten-
Biotop des YOGA-atelier333 statt.

Bildergalerie, videos, erläuternde Texte und aktuelle Termine auf:
www.atelier333.de > aura-naturzeremonie


