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Visions of Heaven, Sky and Earth
Bilder und Gedichte | Pictures and Poetry
von Dagmar Zimmer mit Fotografien von Doro Roethlisberger
Bilder können tief berühren. In der frühen kognitiven

Images can move us deeply. Early cognition in

entsprechenden Emotionen verknüpft. Poesie kann

to corresponding emotions. Poetry has the po-

Entwicklung des Kindes werden Bilder eng mit den

das Bilderlebnis durch rhythmische Elemente unterstützen, ähnlich der Musik, die uns durch Wieder-

holung und magisches Wiegen physisch beruhigen
oder anregen kann, wie Kinderlieder und Reime es
tun.

Wenn die Form der Poesie unserem Sinn für Ästhe-

tik entspricht und wir uns dieser Ausdrucksform
öffnen, kann sie meditative Qualitäten entwickeln,

besonders dann, wenn sie von Bildern gleicher Ausdrucksstärke begleitet wird, die offen genug sind,
uns träumen zu lassen. Die Kombination von Bildern

und Gedichten in diesem Buch kann der Stabilisie-

rung und Beruhigung dienen und zur Quelle innerer
Freiheit und neuer Anregungen werden: Ein Bilder-

Poesie-Buch für Erwachsene mit szenischen Landschaften und ausdrucksstarken Himmeln.

mental development uses images closely related

tential to enhance this physical sensory aspect by

rhythmic elements, very much like music, slowing

down by repetition and magical cradling as we
can observe it in children songs and rhymes.

If the poetry fits our esthetic sense and if we are

open to this form of expression, it can develop

meditative qualities, even more, if combined with

matching pictures, which are open enough, to let
us dream away. The original pictures and original

poetry combined in this book may serve as a stabilizer, tranquilizer and a source of inner freedom
for new creative ideas: a picture-poetry-book for

adults with scenic landscapes and impressive
skies.
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