
Am Sonntag, 9. November 2008, hat die Aus-
stellung des spirituellen Künstlers Ananda
im Beisein renommierter Gäste ihre Tore mit
viel Lob und Anerkennung geschlossen. Die
Ausstellung fand in der Parkresidenz am Zü-
richsee in der Schweiz statt und zeigte be-
deutende Stationen des inspirativen Schaf-
fens des modernen Künstlers. Um die be-
sonderen Werke einem noch weiteren Kreis
von Kunst- und „Freie Energie“-Interessier-
ten zugänglich zu machen, sind die Werke
nun erstmals auch im Internet veröffentlicht
worden. 

Dialog mit dem Herz
Anandas Bilder beindrucken durch ihre ganz be-
sondere Ausstrahlung und ihre Einzigartigkeit.
Sie widerspiegeln die Ausdrucksform des inne-
ren Wesens des Künstlers und legen nahe, dass
bei diesen Werken ein ganz spezieller Draht zu
unbewussten Vorgängen besteht, die sich dem
Künstler ungewollt aufdrängen. Ananda erklärt
sein Schaffen mit folgenden Worten: „Wenn ich
zu einem Bild inspiriert werde, trifft mich die
Wirkung direkt im Herz, ohne dabei zu wissen,
welche Kräfte hier walten. Es scheinen sich
Energien zu entfalten, die nicht von dieser Welt
sind und sich in meinen Werken ausdrücken
möchten.“

Teslas Energieplatten als kreative Ausdrucks-
form
In den Bildern Anandas finden verschiedene
Techniken Anwendung. Oftmals ergibt sich ein
strukturierter Hintergrund, der in Öl- oder Akryl-
farben gehalten ist. Während viele Bilder ande-
rer Künstler legiglich 2-dimensional sind, erhal-
ten Anandas Bilder durch die Verwendung von
sogenannter Tesla Energie Platten und Kristal-
len eine zusätzliche dritte, räumliche Dimension. 

Heilende Kunst spürbar erfahren
Ananda hat sich im Laufe seines Schaffens ein-
gehend mit fernöstlichen Lebensweisheiten be-
schäftigt und diese verinnerlicht. Dabei hat ihn
vor allem das Thema der alles durchflutenden
„Kosmischen Energie“, die in  anderen Religio-
nen auch Chi- oder Prana-Energie genannt wird,
fasziniert. Als ihm dann vor 18 Jahren erstmals
eine amerikanische Energieplatte des Erfinders
Nikola Tesla in die Hände kam, konnte er mit
Freude feststellen dass es dem Erfinder offen-
sichtlich gelungen war, einen Empfänger für die-
se Energie herzustellen, der diese Energie für
den Menschen konzentriert und damit spürbar
und nutzbar macht. Diese Faszination hat den
Künstler stets bewogen, diese besonderen Plat-
ten mit ihrer vitalisierenden Wirkung in seinem
Schaffen zu verwenden. Die Kombination eben
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dieser Techniken macht seine Werke einzigartig
und unverkennbar.

Liebe und Glückseligkeit
Die Betrachter der Werke stellen es immer wie-
der aufs Neue fest. Anandas Bilder haben eine
kraftvolle Ausstrahlung, eine ganz besondere
Aura, die die Menschen auf wunderbare Art
und Weise berührt. Sie fühlen bei längerem Be-
trachten eine wohltuende Erfüllung und Leich-
tigkeit, die sich ausbreitet. Sie verspüren gros-
se Liebe und Dankbarkeit in sich und wie sich
Glückseligkeit in ihrem Wesen aufsteigt. Die Be-
wunderung an der Ausstellung war auch dies-
mal beindruckend und manch einer wagte es,
dieser Kunstform „eine heilende Wirkung für die
Seele“ zuzuschreiben.

www.teslaworld.de/kunst  
Während 3 Monaten findet im Internet unter
dieser Adresse eine Online-Ausstellung statt.
Die Webseite entführt Sie in die malerisch-ener-
getische Welt des Künstlers Ananda. 


