
Tara
essenz allen mitgefühls

karin demirel – mensch raum bild



essenz allen mitgefühls

die grüne tara ist ein 

bodhisattva, alle zeit mit uns 

sowie mutter aller buddhas, als 

eine von 21 ihrer art. 

sie manifestiert weiblichkeit und 

frieden, ist erleuchtet in 

weisheit und bedeutet übersetzt 

aus dem sanskrit: „stern“.

entstanden ist sie selbst aus 

einer träne des bodhisattva

avalokiteshvara, die er selbst aus 

mitgefühl mit allen wesen vergoss.

so ward die grüne tara zur essenz

allen mitgefühls.
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Zum Verkauf steht das Motiv der Tara 

nach unterschiedlicher Verarbeitung

Original (Canvas Jute auf Keilrahmen, Mischtechnik, Quarzstruktur, 

Schlagmetall Gold), 200 x 100 cm: Preis auf Anfrage

Gescannt als Replikation (hochwertiger UV-Druck):

• auf altem Büttenpapier, mit 24°Karat Blattgold nachvergoldet, 

limitierte Auflage 300 Stk., ca. 80 x 50 cm: Angebot! 108,00 EUR

Auf unterschiedlichem Trägermaterial (ca. 40 x 20; 80 x 40; 200 x 100 cm):

• auf gebürstetem Holz (Vergoldung nach Wunsch): 

85,00 EUR; 135,00 EUR; auf Anfrage

• auf AluDibond unterlegt mit Schlagmetall (Künstlergold): 

160,00 EUR; 340,00 EUR; auf Anfrage

• Hinter Acrylglas (Oberfläche abwischbar): alle Preise auf Anfrage

• Als Leuchtkasten (Acrylglas/austauschbar, auf Wunsch dimmbar): 

vorrätig 80 x 40 cm:  750,00 EUR, andere Größen Preise auf Anfrage

Alle Preise zuzüglich Versand
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Auf Büttenpapier, auf Wunsch mit Rahmung



Auf gebürstetem Holz



Auf AluDibond unterlegt mit Schlagmetall



Hinter Acrylglas



Als Leuchtkasten (Acrylglas)



Tara auf Büttenpapier und gebürstetem Holz
Lebensraum Küche, Wohnzimmer oder Schlafzimmer

Tara auf Aludibond:

Büro- und Arbeitsraum, alle Lebensräume 
(außer Nassraum)

Tara auf Acryl

Badezimmer(t)raum, Lebensraum Küche

Tara als Leuchtkasten 
Freiraum Wellness und Schwimmbad
Lebensraum Küche und Badezimmer
Auf Anfrage auch für Außenbereich! 
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ich freu mich auf deine anfrage, 

einfach anrufen oder e-mail schreiben 

kreative grüße, 

karin demirel


