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Fariba Farsad
About the artist
Fariba Farsad was born in Iran. She left her home country when she was 14 years old
and moved to England. Later her family moved to Texas where she works and lives
until today.
Fariba is fascinated by the ancient Persian history, its beautiful and wise symbols as
well as the shamanistic philosophy from all over the world. Her artwork is reflecting
her passion in a unique creative way of combining ancient and modern patterns,
symbols and signs.
“The Creation of the Persian Empire” is an abstract visionary painting based on the
three basic principles of humanity from 4,000 years ago in Persia. One should
practice Good Thoughts, Good Words, and Good Deeds. Zoroastrians believe in one
omniscient God called "Ahura Mazda," or "Farivahar”, meaning "Wise Lord." Ahura
Mazda is the beginning and the end, the creator of everything which can and
cannot be seen, the eternal, the pure, and the only truth..”

Über die Künstlerin:
Fariba wurde in Iran geboren. Sie verließ ihr Heimatland mit 14 Jahren und ging nach
England. Später zog ihre Familie nach Texas, wo sie seitdem lebt und arbeitet.
Fariba ist fasziniert von der alten persischen Geschichte, seinen schönen und weisen
Symbolen wie auch der weltweiten schamanistischen Philosophie. Ihre Kunst
reflektiert diese Leidenschaft in einer einzigartigen kreativen Art, mit der sie alte und
neue Muster, Symbole und Zeichen kombiniert.

“Die Erschaffung des Persischen Weltreiches” ist ein abstraktes visionäres Bild,
welches auf den drei fundamentalen 4000-jährigen Prinzipien der Menschheit in
Persien beruht: Man sollte Gute Gedanken, Gute Worte und Gute Taten üben.
Zoroastrier glauben an den allweisen Gott “Ahura Mazda” oder “Farivahar” (Weiser
Herr). Ahura Mazda ist der Anfang und das Ende, der Schöpfer aller Dinge, die
gesehen und nicht gesehen werden können, die ewige, die reine und die einzige
Wahrheit”.

