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Die Wächter an den Toren und die Gabe des
Scheiterns
Unentschlossenheit, Angst und Versagen scheinen die negativen Elemente zu sein, von welchen fast alle kreativen Personen gequält werden. Aber was geschieht, wenn wir entdecken, dass sie eigentlich Geschenke sind, die uns gegeben
wurden für unsere Kreativität? In diesem Workshop erkunden
wir die Ursprünge dieser Elemente und lernen, wie wir diese
Feinde zu unseren Freunden machen. Wir werden auch untersuchen, warum Kreativität bei einigen heruntergefahren wurde und wie Gott uns wiederherstellen kann in unsere schöpferische Ganzheit.

The Watcher at the Gates and the Gift of Failure
Procrastination, fear and failure seem to be negative elements that plague almost all creative individuals. But what
if we discovered these are actually gifts that are given to us
to enhance our creativity. In this workshop we will explore
the origins of these elements and will learn ways that we can
make these enemies our friends. We will also explore why
creativity gets shut down in some individuals and how God
can restore our creative wholeness.

GARY WILSON
Gary Wilson war für 45 Jahre Professor am Monroe County
Community College. Seine Arbeit beinhaltete Kurse zu geben
in den Bereichen Kreativität, Keramik, Zeichnen, Kunstbetrachtung und Kunstgeschichte. So lange ist er auch schon
freischaffender Künstler mit Schwerpunkt in Ton, sowohl
funktional wie skulptural. Gary lancierte im Schnitt sechs bis
neun Ausstellungen im Jahr an den unterschiedlichsten Orten über den Mittleren Westen der USA verteilt, u.a. auch auf
den Strassen und an Messen. Seine Arbeit wurde mehrfach
ausgezeichnet, darunter waren Auszeichnungen wie «erster
Preis», «beste Darstellung» und «Publikumsliebling». Kirchen,
Krankenhäuser, Bestattungsunternehmen, Hochschulen,
Universität und private Sammler haben Kunstwerke von ihm
erworben.
Gary erschien in Darren Wilson Filme «Holy Ghost» und «Holy
Ghost Reborn», und hat vor kurzem eine siebenteilige Videoserie über «Gott und Kreativität» mit Darren Wilson beendet.
Sie wird ausgestrahlt auf TBN UK und ist online verfügbar unter wpfilms.com. Gary ist seit 47 Jahren mit Linda verheiratet
und zusammen haben sie zwei verheiratete Kinder und sechs
Enkelkinder. Er lebt jetzt in Greenville, South Carolina.
www.wilsonbibleart.com

Gary Wilson was a college Prof. for 45 years at Monroe County
Community College where his work load included courses in
Creativity, Ceramics, Drawing, Art Appreciation and Art History. He has been a working artist for 45 years with an emphasis in clay, both functional and sculptural, exhibiting at street
fairs all over the Midwest in the U.S.A., averaging six to nine
shows a year.
He received many awards including First Places, Best of
Shows and Peoples Choice awards. His work has been
purchased by churches, hospitals, funeral homes, colleges
and universities as well as by private collectors.
He has appeared in Darren Wilson’s films «Holy Ghost» and
«Holy Ghost Reborn», and has recently finished a seven-part
video series on «God and Creativity» with Darren Wilson which
is being aired on TBNUK and available online at wpfilms.com.
Gary has been married to his wife Linda for 47 years and he
has two married children and six grandchildren. He lives now
in Greenville, South Carolina.
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