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Entrückt und grenzenlos
Die Suche nach den Orten grenzenloser Fantasie, wo sich Gedanken aufhalten mit kompatiblen Eigenschaften,
abstrakte Gebilde ähnlich kommunikativen Feldern, in denen sich Gefühle austauschen.
Sehnsucht nach Unendlichkeit
beschreibt die Sehnsucht, die Wirklichkeit zu verlassen, sich in die Weite kosmischer Vorstellungskraft zu
begeben, in neue Bereiche geistiger und emotionaler Erfahrungen vorzudringen.
Schicksalhafte Anziehung
In der kosmischen Ebene existieren verschränkten Teilchen, die sich anziehen wie die Elemente der Beziehung
im Leben. Wenn mit einem Teil etwas geschieht, bemerkt es das andere Teil.
Gleichklang
Es beginnt der Austausch von Emotionen, Erlebnisse in der Natur werden zum Element der Anziehung,
auf Liebe folgt Hingabe.
Vereitelte Träume - Tonsynapsen
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Inwendig fern
Subtile Wünsche kreuzen die Wege der irrationalen Gedanken. ~ Unvergänglicher Garten der Lust. ~ Objekt und
Subjekt vereinen sich. ~ Wechselhaft verbinden sich Traum und Ewigkeit. ~ Die Zeit entflieht der Wirklichkeit.
Meteoriten Einschlag
Von außen, wie aus dem Nichts, tritt eine unbestimmte Kraft ein, ihr Wesen bleibt undefiniert, sie verändert
alles, konträre Eigenschaften tun sich auf, Plus und Minus betreten den Raum.
Bruch und Schmerzen
Ein jäher Wandel tritt ein, Konflikte bewegen den Verlauf, Gefühle scheinen zu bersten, alles dreht und
windet sich, Not, Pein und Leid ergänzen sich, Widersprüche generieren entgegengesetzte Kräfte.
Angst vor der Verschmelzung
Es folgt die Überwindung, alle verfügbaren Energien wollen jetzt die gänzliche Vereinigung, Mauern tun
sich auf, es entstehen unbestimmte Ängste, die jeglichen Versuch vereiteln, zusammen zu kommen.
Besessenheit und Zwang
Die Steigerung des Schreckens treibt den Gedankenfluss ins Absurde, Regellosigkeit beginnt, wilde und
beliebige Assoziationen verzerren das Bild der Realität, die als gänzlich zerrissen erscheint.

Getrennte Körper
Kontinuierliche Einengung und Verdichtung führen zur Katastrophe, die Beziehung wird zum Minenfeld,
nun folgt die Zertrümmerung, Bedrohung und Gefährdung machen sich breit.
Flüchtige Erlebnisse
Um der Depression zu entgehen, werden beiläufige Erlebnisse angestrebt, schwankend und sprunghaft
wird Ablenkung zur eigentlichen Gestalt.
Bruchstücke des Seins
Die Gesamtheit des Erlebten schwindet, Teile verselbständigen sich, fugitive Segmente des Seins, konträre
Interpretationen werden als Vergangenheit gespeichert.
Vergessene Stimmungen
Alles Erleben und die Erfahrung werden verdrängt und zugeschüttet, aus allen Enden tönt die Melodie der
Konfusion, jede Vorgeschichte scheint aufgelöst zu sein.
Unerfüllte Worte
Suche nach dem Sinn der Worte und entleerte Erinnerung, alle Erwartung ist getäuscht worden, jeder
Auftritt führt zur Niederlage, Eintönigkeit ersetzt die Vielgestaltigkeit.
Agonie und Erlösung
Jetzt treten die Gefühle mit negativen Vorzeichen auf, Liebe ist Verzweiflung und Untergang, Todessehnsucht
entsteht, alles Empfinden endet im Abgrund, stetige Entfremdung führt zur Sprachlosigkeit.
Aus dem Schweigen
Zeit bringt Veränderung, manche Geschichten erscheinen jetzt in einem fahlen Licht, einige Konfliktebenen
klären sich, vieles erfährt eine neue Gestalt, eine Auseinandersetzung mit den abgelösten Inhalten beginnt.
Trauerzone
Zusammenhänge und Erkenntnisse beginnen sich abzubilden, Abstand zu dem Erlebten stellt sich ein, den
trauernden Gefühlen werden Wege geebnet und Raum entsteht für Schmerzen aus dem erlittenen Verlust.
Verbotenes Gebiet
Das Erlebte wird zur Vergangenheit, die Gebiete der Interaktionen sind verlorengegangen, es findet keine Auseinandersetzung mehr statt, die Felder der unwirklichen Kollisionen haben sich aufgelöst, Einsamkeit tritt auf den Plan.

Boundless Fantasy
The search for the places of boundless imagination where the thoughts dwell on with compatible qualities,
abstract formations similar to communicative fields, in which the feelings exchange themselves.
Longing for Infinity
describes the desire to leave reality, to proceed towards the infinite expanse of cosmic imagination, to
advance into new areas of intellectual and emotional experience.
Fateful Attraction
In the cosmic sphere the crossed over particles appear, they attract each other, similar to the elements of
life, if something happens to one part, the other one will notice it.
Harmony
The exchange of emotions starts, experience in nature becomes an element of the attraction, love is
followed by dedication.
Foiled Dreams - Tonal Synapses
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Inward Distance
Subtle wishes to cross the paths of irrational thoughts. ~ Everlasting garden of lust ~ Object and subject unite.
Dreams and eternity – variably connecting ~ Time is escaping reality.
Meteor Impact
From the outside, as if out of nothing, an uncertain force enters, its nature remains undefined, it is
changing everything now, the opposing qualities open up, plus and minus enter the space.
Peace Heartbroken
A sudden change occurs, conflicts move the course, feelings seem to burst, everything turns and withers,
need, torment, and grievance endorse each other, contradictions create opposite forces.
Fusion Anxiety
Overcoming ensues, all available energies desire complete consolidation, walls open up, uncertain fears
which foil any attempt to come together arise.
Compulsion Obsession
The increasing fear drives the thought flow into fields of absurdity, a lack of regularity ensues, wild and
arbitrary associations distort the picture of the reality that seems to be utterly torn to pieces.

Bodies Crushed
Continuous restriction and compression lead to a catastrophe, the relationship becomes a minefield, the
fragmentation to its pieces started, threat, constriction and compression end in disaster.
Fugitive Experiences
To escape the depression, day to day experience is initiated, fluctuating and capricious volatility displaces
the flow of authentic nature.
Fragmented Nature
The experienced reality fades, parts become independent, fugitive segments of being, contrary
interpretations are stored in the form of the past.
Forgotten Moods
Previous time and experience become replaced and buried, from all corners resonance the melody of
confusion, all past stories seem to be dissolved.
Unfulfilled Words
Looking for the meaning of the words and memory emptied, all expectation has been deceived, every
appearance leads to a defeat, monotony replaces the multi-formed.
Agony and Salvation
Now the emotions with negative omens start to perform, love is desperation and decline, longing for
death is emerging, all feelings end up in an awning abyss, steady estrangement leads to a frosty silence.
Unsilenced
Time brings change, some stories appear in a pale light now, some conflict levels become clear, others get a
new shape, dispute with the redeemed contents is starting.
Sad Valley
Relations and insight start to be depicted, distance to experience is reoriented, the mourning emotions ways
are paved and space is originated for pain caused by the sustained loss.
Restricted Area
The undergone experience becomes part of the past, the areas of the interactions have been lost, no more
controversy takes place, the fields of the unreal collisions have dissolved. Solitude enters.

Zeit bringt Veränderung, manche Geschichten erscheinen jetzt in einem fahlen Licht, einige Konfliktebenen klären sich, vieles erfährt eine
neue Gestalt, eine Auseinandersetzung mit den abgelösten Inhalten beginnt.
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