Jörg Petersen
Schöpferkreis und Tierkreis - 12 astrologische Künstlerskizzen
Jörg Petersen ((1974) studierte Bildende Kunst, Germanistik und Pädagogik und beschäftigt sich seit
seiner frühesten Jugend intensiv mit Astrologie. Das vorliegende Buch ist seit Juni 2017 im astronova
Verlag erschienen und mit 178 Seiten, zahlreichen farbigen Bildern und radixen mit genauen
Geburtsdaten der besprochenen Künstler ein wertvolles Nachschlagewerk bedeutender und bekannter
Künstler aus verschiedenen Jahrzehnten und Kulturepochen. Dazu eine Liste mit berühmten und
bekannten Persönlichkeiten geboren in dem jeweils besprochenen Tierkreiszeichen.
Mich hat das Buch intensiv gefangen gehalten von der ersten bis zur letzten Seite. Der Autor beschreibt
kurz die einzelnen Tierzeichen und dann die Künstler, die in diesem Tierkreiszeichen geboren sind. Er
beschreibt den Werdegang zum Teil von Kindheit an und genau dessen Werke, wie sie lebten, wie sie
und warum starben. Es sind wunderbar klare und ausführliche Künstlerbeschreiben mit dessen Werken.
Jörg Petersen lässt uns an dessen Leben und Wirken teilhaben. Wussten Sie, dass Albrecht Dürer, dem
Älteren 18 leibliche Kinder von seiner Frau geboren wurde, die mit 62 Jahren ausgezehrt war? Leonardo
da Vinci und Michelangelo und dessen wunderbare Werke und die Entstehung werden beschrieben.
Zu dem jeweiligen Künstlerporträt wird auch beschrieben, welche Künstler sich untereinander schätzen
und kennen lernten und gegenseitig von ihrer Kunst profitierten. Wer hatte ein Mäzen und konnte somit
überleben, denn die meisten Künstler waren mittellos. Sie übergaben dem Mäzen einen Teil ihrer Bilder.
Franz Marc, ein Künstler im Tierkreiszeichen Wassermann geboren, AC im Stier mit Planeten Chiron Neptun - Pluto konjunkt Mars (dieser mit Fixstern Algol) in Haus 1. Wer kennt nicht seine Bilder mit
den Pferden oder die gelbe Kuh. Am 4. März 1016 wird Marc von einem Granatschuss in Verdun
tödlich getroffen. Er wurde später nach Kochel am See überführt und dort begraben.
Albrecht Dürer Sonne Zwillinge und AC Jungfrau war in vielen seiner Lebensabschnitte melancholisch
und in ärztlicher Behandlung. Dürer konnte seinen Lebensunterhalt dank seiner grossen künstlerischen
Begabung selbst bestreiten. Er war wohlhabend. Uns sind u.a. seine "betenden Hände" bekannt. Die
Hände ein Zwillingsthema waren eine Vorstudie zu einem Altarbild.
Der surrealistische Maler Salvador Dali, Widder Sonne AC Krebs ist vor allem durch seine Malereien
mit Eiern bekannt, die immer wieder in seinen Bildern auftauchten, das soll ein Symbol von Krebsen
sein.
Andy Warhol zählte zu einen der bekanntesten Künstlern. Sonne Löwe und AC Löwe! Mit Mars Ende
Stier (Fixstern Algol). Er wurde im Juni 1968 angeschossen und lebensgefährlich verletzt. 1 Jahr später
starb er nach einer Operation. Denken wir an seine Werke u.a. mit Marylin Monroe.
Pablo Picasso Sonne Skorpion, AC Löwe mit starker Stierbesetzung. Er war zwielichtig und auch in
seinen Werken und in seinem Leben. Sein Leben war stark skorpionisch geprägt.
Und lesen sie die ausführlich dargestellten Biografien von Michelangelo und Leonardo da Vinci, die
wahre Meisterwerke erschaffen haben, die bis heute existieren und bewundert werden. Sixtinische
Kapelle die Erschaffung Adams usw.
Ein Buch für jeden Astrologen, zum Lernen, Begreifen, Nachschlagen, ein wunderbares Buch.
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