Schönheit als Vermögen
Ein täglicher Begriff birgt vielfache Schätze
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einzigartigen Beitrag zu einem größeren Ganzen leistet, deskörperliche Gesundung ausgehen, wenn es der Betrachter sen Sinn seinerseits nicht in Frage gestellt wird. Sinn ist die
in offener, kontemplativer Haltung auf sich wirken ließ oder
Adelung des Einzelnen durch seine Einbettung im größeren
sich mit den auf den Bildern dargestellten Figuren identiEGanzen. Der Durst nach Sinn und der Hunger nach Schönheit sind zwei Seiten der gleichen urmenschJichen Sehnsucht
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mögen "ermöglicht", und genau dies verpflichtet. Das Ge.,Schönheit empfinden heißt Wahrheit erkennen", sagt dazu
der bengalische Dichter Rabindranath Tagore. Das Erleben
genteil davon wäre Unterlassung und Vergeudung. So hilft die
von Schönheit erlaubt eine Rück-Verbindung zu unserem
2006 gegründete Vermögensakademie mit Sitz in München
göttlichen Seins grund. Genau dies ist die wördiche Bedeuspeziell Unternehmern, ihr persönliches, Unternehmens-, Pritung von Religion, von lat. religare - zurück verbinden. Es
vat- und Familienvermögen harmonisch zu entwickeln, und
ist kein Wunder, dass die Kunst stets und überall besonders
zwar sowohl im materiellen als auch im geistigen Sinne. Jedes
üppig im Garten der Religion blühte. Hier begegnet uns das
Vermögen sollte nachhaltig wirksam gemacht werden. Dies
spirituelle Vermögen von Schön heit.
wird unsere Welt sicherlich auch schöner machen.
SINN UND SINNLICHKEIT

Die Empfindung von Schönheit hat von Haus aus sinnlichen
Charakter. Das Wort Aesthetik kommt von griech. aisthäsis
:; Sinneswahrnehmung. Aesthetik kann aber auch eine mehr
geistige, von den Sinnen abgelöste, abstrakte Form annehmen.
Dann haben wir es mit der Erfahrung von Sinn zu tun. Etwas
erscheint uns dann als sinnvoll, wenn wir erstens wissen und
zweitens bejahen, warum, wozu, ggf. auch für wen es so ist,
wie es ist. Sinn verknüpft, verbindet, stellt Zusammenhänge
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