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Bilder können tief berühren. In der frühen kognitiven Ent-

wicklung des Kindes werden Bilder eng mit den entspre-

chenden Emotionen verknüpft. Poesie kann das Bilder-

lebnis durch rhythmische Elemente unterstützen, ähnlich 

der Musik, die uns durch Wiederholung und magisches 

Wiegen physisch beruhigen oder anregen kann, wie Kin-

derlieder und Reime es tun.

Wenn die Form der Poesie unserem Sinn für Ästhetik 

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 Stabilisierung und Beruhigung dienen und zur 

Quelle innerer Freiheit und neuer Anregungen werden: 

Ein Bilder-Poesie-Buch für Erwachsene mit szenischen 

Landschaften und ausdrucksstarken Himmeln.

Visions of Heaven, Sky and Earth   
Bilder und Gedichte | Pictures and Poetry

144 Seiten, davon 74 ganzseitige Landschaftsfotografien 
vor allem aus Utah, New Mexico und Arizona, begleitet 

von 10 Gedichten in Deutsch und Englisch zum Thema 

der Pueblo Ureinwohner und ihre Kultur

Geeignet als ausdrucksstarkes Fotobuch mit lyrischer 

Vertiefung aber auch als meditatives Medium der Ent-

spannung und inneren Ruhe. Das Vorwort, je sieben Sei-

ten in Deutsch und Englisch, erläutert den Hintergrund für 

diese Anwendung.

Atmosphären — Poesie als Psychotherapie

Vier Kapitel mit insgesamt 56 Gedichten, 19 von Bildern 

begleitet bilden das Kernsstück. Zu Beginn gibt ein Text-

kapitel zum Thema Psychotherapie und Poesie Einblick in 

die Formenvielfalt der Psychotherapie, deren Beziehung 

zur Poesie und zur Welt der Bilder – als Brücke zur Lyrik 

und zu deren Potenzial, die Atmosphäre von Trost und 

Ruhe zu vermitteln. Im Anhang befinden sich ausführliche 
Literaturhinweise zum Sachkapitel und englische Stich-

worte zu den Gedichten.

CD1: Augenblicke und Metaphern, von Dagmar Zimmer 

und George Kauntz mit gelesenen Gedichten und Origi-

nalmusik enthält die Buchkapitel 2 und 3, die beiden ers-

ten Lyrikkapitel. 

CD2: Lebensthemen und letzte Dinge enthält die Lyrikti-

tel aus Kapitel 4 und 5 des Buches, gelesen mit Original-

musik. 

Preise: 
Bücher: CHF 29.– / € 24.–         CDs: CHF  25.– / € 20.–        Kartenset CHF 20.– / € 16.–

Zusätzlich erhältlich aus dem Projekt "Visions..." ist ein 

Kartenset von vier Faltkarten, aus zwei Sujets, assortiert 

mit Umschlägen.
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Images can move us deeply. In the early stages of the co-

gnitive development of children, images are closely tied to 

corresponding emotions. Poetry has the potential to em-

phasize the visual sensory experience with rhythmic ele-

ments, calming or inspiring us by repetition and magical 

cradling like music does in children‘s songs and rhymes.
If it stimulates our aesthetic sense and if we are receptive 

to this form of expression, poetry can reveal meditative 

qualities, especially when combined with matching pictu-

res that offer enough space to let us dream away. The 

pictures and poetry combined in this book may serve as a 

stabilizer, a tranquilizer and a source of inner freedom and 

new ideas: a picture-poetry book for adults with scenic 

landscapes and striking skies.

Visions of Heaven, Sky and Earth
Bilder und Gedichte | Pictures and Poetry

144 pages, 74 of which are page filling photo reproduc-

tions of landscapes in Utah, New Mexico and Arizona, 

USA; 10 Poems in German and 10 in English focus on the 

native Pueblo Indians there and their culture. The book 

provides impressive photo material and poetry but can 

serve as well as meditative tool for relaxation and inner 

peace. The preface of seven pages each in German and 

in English explains the background for this application.

Atmosphären – Poetry as Psychotherapy

Is written in German but contains English catchwords to 

the poems as an appendix in the book. The first chapter 
in the book about different approaches in psychotherapy 

is only in German but the ideas of the four chapters with 

poetry consisting of 56 poems, can be picked up by the 

English catchwords. 19 Poems in the book are accompa-

nied by reproductions of surrealistic paintings.

CD1: Augenblicke und Metaphern, by Dagmar Zimmer 

und George Kauntz contains two chapters from the book 

with spoken poetry in German from the author and original 

piano and keyboard music as well as an instrumental suite 

from George Kauntz. English catchwords to each poem 

are the guide through the CD in the booklet.

CD2: Lebensthemen und letzte Dinge contains the po-

etry chapters 4 and 5 from the book as spoken poetry in 

German from the author and different original piano and 

keyboard music and again an instrumental suite from 

George Kauntz. English catchwords to each poem are the 

guide through the CD in the booklet

Prices:
Books: CHF 29.– / € 24.–        CDs: CHF  25.– / € 20.–      Set of Cards CHF 20.– / € 16.–

Additionally available out of the project "Visons..." is a set 

of four Postcards with two different pictures assorted in-

cluding covers.
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