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"Die Ausstellung schlägt ein Kompendium vor, in dem Visionen und
Absichten zum "sozialen Code" zusammenlaufen. Das Überdenken der

h

allgemeinen Regeln, die die Aktivitäten einer menschlichen Gruppe regeln, und das
Bestellen des guten Bodens des Nachdenkens über die Gesellschaft, die uns umgibt
und die wir gleichzeitig gestalten. Indem wir die verräterische Normalisierung verjagen, gemäss welcher wir konditioniert und ihr unterworfen wurden, die kollektive
Halluzination, die unsere natürliche und positive Wahrnehmung der Welt, des
Lebens und von uns selbst deformiert hat. Auf diese Weise versuchen die Kunstschaffenden mit ihren Werken uns den Weg verständlich zu machen, den wir gehen
können, den Weg der Harmonie, des Mitgefühls, des Respekts, der spirituellen Reinheit und der Freiheit, dieniemand anprangert.

Werte, die uns vervollständigen, denn dies ist unser wahrhaftiger
sozialer Code.
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“La muestra propone un compendio donde confluyen visiones e intenciones hacia el “código social”. Repensando las normas generales con que se
rigen las actividades de un grupo humano, y labrando un poco más la buena tierra
de la reflexión ante la sociedad que nos rodea y a la vez conformamos.
Ahuyentando la normalización alevosa a la que hemos sido condicionados, la alucinación colectiva que ha deformado nuestra natural y favorable percepción del
mundo, de la vida y de nosotros mismos.

Intentando así hacernos entender el camino en que debemos andar,
la senda de la armonía, de la empatía, del respeto, de la pureza
espiritual, de la libertad en contra de nadie, de la iluminación”
Text vom Künstler „ Resiliencia“
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