
 

Beate Heinen erhält Sonderpreis in "Kunst & Kultur" 
 

Die freie Künstlerin und Grafikerin erhält den MIND AWARD 2017 in der Kategorie "Kunst & Kultur". 
 
 
Beate Heinen schafft seit Jahrzehnten über ihre 
Kunstwerke und insbesondere über persönliche Präsenz 
in Auftritten, sowie in der Nachgedacht-Rubrik der Rhein-
Zeitung vielfältige Anstöße zur Bewusstseinsentwicklung.  
 
Es ist die Auszeichnung gerade für ihre künstlerische 
Bildungs-Arbeit seit den 1980er Jahren, die mittlerweile 
auf zwei Generationen von Lesern und Betrachtern 
beglückend wirkt und zudem weltliche und geistliche 
Standpunkte lebenspraktisch miteinander verbindet.  
Frau Heinen setzt sowohl persönlicher Haltung als auch 
in Handlung über ihre Kunstwerke und Worte das 
entgegen, was unsere Welt so am dringendsten braucht: 
Hoffnung.  
 
Ihre Werke bewirken Mitgefühl durch/und Verständnis. 
 
Beate Heinen berührt die Menschen zutiefst - in echten 
Begegnungen und täglich neu über ihre Nachgedacht-
Grafiken. Sie wird daher mit dem MIND AWARD für ihr 
Lebenswerk ausgezeichnet. 



Der MIND AWARD ist der bedeutsamste und erste internationale Preis für Bewusstsein, Bildung Forschung und Kunst/Kultur. Denn alles ist 
Bewusstsein. Erkenntnis, Wissenschaft, Sprache, Kulturen, sogar Staaten, sind Ausdruck und Ergebnis menschlichen Bewusstseins.  
 
Für den bedeutenden Einfluss von Bewusstsein und Bildung auf Wirtschaft, Umwelt, Technik und Politik setzt der MIND AWARD in unserer immer 
stärker zusammenwachsenden Welt ein Zeichen. Botschafter sind u. a. Dr. Tanja Kinkel, Sr. Dr. Lea Ackermann, Pater Anselm Grün und Reinhold 
Messner.  
 
Unter den bisherigen Preisträgern sind Dr. med. Ruediger Dahlke, Dr. Franz Alt, Prof. Declan Kennedy, Prof. Götz Werner (dm drogeriemarkt, 
Grundeinkommen), Dr. Dieter Broers und Pfarrer Jürgen Fliege, Prof. Dr. Fritz Albert Popp (Biophotonen), die Volkshochschulen (VHS), Reiner 
Meutsch, Joachim Franz und weitere. 
 
 
Der Sonderpreis wird auf Grund von Vorschlägen für besondere Leistungen  
oder ein Lebenswerk vergeben.  
 
 
Zur Preisträgerin: 

 
Beate Heinen – viele Menschen 
kennen ihre Bilder und kleinen 
Grafiken in einer großen 
Tageszeitung, aber auch in Büchern 
und auf Postkarten, worauf kleine 
Lebensweisheiten bildlich 
dargestellt sind. Von unzähligen 
Lesern der Rhein-Zeitung werden 
ihre täglichen Nachgedacht-Illustrationen mit regen Interesse und Sehnsucht erwartet. 
 
 
 
 
 
 
 
Heute geht es uns darum, die Frau hinter den Bildern und Grafiken zu zeigen,  
Wer mit Beate Heinen in einen Dialog tritt, erlebt eine tiefgläubige und dennoch humorvolle Frau, die 
drei wesentliche Säulen für ihr Lebensglück aufstellt. 
1. Bejahung des Lebens und für das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen 
2. das Leben als Geschenk begreifen, welches letztlich Gott gegeben ist 
3. Familie als Ziel, Halt und feste Unterstützung 

"Es macht Freude ihr zu begegnen“ 
Pater Drutmar Cremer, OSB 



Beate Heinen  (geboren 1944 in Essen) begann bereits 1960 mit einem Studium in der 
Werkkunstschule Köln ihre künstlerische Laufbahn. Im Alter von 19 Jahren trat sie als Schwester 
Felicitas in die Benediktinerinnen-Abtei St. Hildegard Rüdesheim-Eibingen ein und wirkte in dieser 
Zeit vielfältig als künstlerisch ambitionierte Nonne. Während dieser Zeit begegnete sie auch Pater 
Drutmar Cremer vom Kunstverlag Maria-Laach, der 1971 auf ihr Gemälde „Mose vor dem 
brennenden Dornbusch“ aufmerksam wurde. Es entwickelte sich über die Jahre bis heute eine 
fruchtbare und erfolgreiche Zusammenarbeit, die Schwester Felicitas erkennen ließen, dass sie für 
ihren Lebens- und Bildungsweg eine neue Form finden müsse. So kam es im Jahr 1974 vor den 
letzten Gelübden zu ihrem Austritt aus dem Kloster und dem Beginn eines Weges als freie 
Künstlerin. 
 
Nach starker Schaffens- und Wirkungsphase im Raum Köln-Bonn zog Heinen Ende der siebziger 
Jahre ins Brohltal. 1983 wurde ihre Tochter Elisabeth geboren und am 25. Januar des nächsten 
Jahres begann ihre Zusammenarbeit 
mit der Rhein-Zeitung. Die verstärkte 
Zusammenarbeit mit dem Kunstverlag 

und der Koblenzer Zeitung führten 1985 zum Umzug in den Ort Wassenach bei 
Andernach, wo sie bis heute lebt. 
 
Die darauf folgenden Jahre waren neben den täglichen Illustrationen für die Rhein-
Zeitung und Erstellung der verschiedenen Motivkarten und Bücher geprägt von 
vielfältigen Auftragsarbeiten für Kirchen, Kapellen und Gemeinden. Bis heute ist ihr 
Schaffen und Wirken weiterhin umrahmt von zahlreichen bundesweiten Ausstellungen. 
 
Beate heißt die Glückliche, und ihr Name als Nonne war Felicitas, welches ebenfalls 
wieder Glück bedeutet. Glück ist ein zentrales Wort im Leben der Beate Heinen, 
welches auch in ihren Grafiken und Bildern über die 1974 entstandene Zeichenfigur 
"Beatus" sichtbar zum Ausdruck kommt. 
Heinen verlässt sich während ihrer Schaffensprozesse aber nicht nur auf ihr Glück, 
sondern vor allem auf ihren tiefen Glauben und die Verbindung zu Gott, welche es 
ermöglicht, seit den achtziger Jahren unter anderem das alljährliche Weihnachtsbild für 
den Kunstverlag Maria-Laach zu erschaffen. 
 
„Wenn ich von der alljährlichen neuen Aufgabe stehe, ein Motiv der Heiligen Familie zu 
malen, bitte ich Gott, dass er durch den Heiligen Geist die richtigen Impulse und Bilder 
sendet", sagt Beate Heinen voller Gottvertrauen und lächelnd. 
 
Und wenn man etwas tiefer in die Galerie schaut, wird überdeutlich, dass in jedem ihrer 
Werke Glaubensbekenntnisse hervortreten. So erkennt der geneigte Betrachter 
tatsächlich die Bedeutung all ihres Wirkens, in welchem etwas Wertvolles zu Tage tritt 
und auf den Betrachter wirkt. 
 



Es ist der Glaube an Gott als eine höhere Macht und lenkende Weisheit während des 
Chaos in der Erdgeschichte, welches jeden Menschen, der mit Beate Heinen zu tun 
hat, berührt. Und es ist auch das, was bleibt. 
 
So geschieht es gewiss nicht zufällig, dass die freie Künstlerin nahezu zeitgleich mit 
dem erfolgreichen Abschluss an der Kölner Schule für Kunsttherapie nun auch mit dem 
MIND AWARD für ihr Lebenswerk geehrt wird. 
 
 
Weitere Informationen zu Beate Heinen im deutschsprachigen Internet. 
 
http://www.rhein-zeitung.de/region_artikel,-alles-gute-zum-70-liebe-beate-heinen-
_arid,1129820.html mit Video vom Leser-Abend 
 
http://www.maria-laach-buchhandlung.de/Maria-Laach/Beate-Heinen-Stationen.html  
 
http://www.maria-laach-buchhandlung.de/index.php?stoken=94D6279C&force_sid=6786c8115185017954eddca46ff42904&lang=0&cl=search&searchparam=Beate+Heinen+-  
 

 
 
Frau Heinen ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler 
Rheinland-Pfalz im Bundesverband e.V. (BBK RLP) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
Zusätzlich gibt es in der künstlerischen Kategorie erstmals einen Publikumspreis.  
Der Publikumspreis wird im Mai 2017 zusätzlich und im Vorfeld zur Vergabe des regulären MIND AWARD 
mit weiteren Preisträgern dieser Kategorie vom Volk & Fans ermittelt.  
 
 
Bis 2011 gab es in allen  Kategorien einen Gesamtpreis, wobei im Laufe der Arbeit und Zeit die Vergabe in 
allen Kernbereichen von Bildung, Bewusstsein, Forschung/Wissenschaft und Kunst/Kultur möglich wurde. 
Die Gründung einer Stiftung wird angestrebt wird. Dotierungen sind im Aufbau. 
 
Es gelten folgende Auswahlkriterien für die Nominierung  
• Wer: Personen und Organisationen, die ganzheitlich nachhaltig wirken.  
• Was: Ethisches Handeln und innovative (Zukunfts)-Konzepte für Mensch und Umwelt.  
• Wie: Durch Entwicklung und Bewusstmachung, Bildungsarbeit und Veröffentlichungen. 
 



.        
 

      

Eine Auswahl von  
weiteren Werken  
Beate Heinens. 



 

      
 
Alle Grafiken und Kunstwerke mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin und Preisträgerin, sowie des Kunstverlags Maria-Laach. 



Einblicke und Ausblicke  
 
Die Jury vereint neben Wolfgang Maiworm (Kongress, Seminarveranstalter), Dr. Ruediger Dahlke und Thomas Künne (Astrologe, Autor) Experten 
aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, die sich schon seit Jahren mit Bewusstseinsbildung und gesellschaftlicher Weiterentwicklung 
beschäftigen. Gemeinsam mit namhaften Persönlichkeiten im Beirat werden aktuell neue Auszeichnungen vorbereitet.  
 
Hinsichtlich der Wahl-Wirkung war es für Initiator, Beirat und Jury in der Vergangenheit nur konsequent, eben jenen MIND als Spiegelbild des 
Zeitgeistes komplett der Allgemeinheit zu öffnen und die Menschen mit einzubeziehen. Symbolisch für das neue ganzheitliche Bewusstsein. 
Allerdings zeigte sowohl das Voting mit Öffentlichkeitsbeschluss 2011 als auch die Mischform aus Jury und Öffentlichkeit 2012 eine starke 
Manipulierbarkeit der Wahlergebnisse durch Lobbyismus, Effekthascherei und andere Faktoren, weshalb die Entscheidung wieder in die Hände einer 
kompetenten Jury gelegt wurde. Nach wie vor gelten Integrität und Vertrauenswürdigkeit als Grundsätze unserer Arbeit und unseres Strebens.  
 

 
 
„Liebe und Tod verändern alles“, weiß Achim Kunst und ist überzeugt, dass alle Menschen 
Brüder und Schwestern sind – hier und jetzt in einem kurzen oder langen Leben auf Erden.  

Als Diplom-Sozialpädagoge und Industriekaufmann kennt er Eigenschaften und Funktionen von 
Gesellschaft und Wirtschaft, als langjähriger Coach die menschlichen Bedürfnisse und 
Anforderungen für positive Veränderungen.  

Das Aufwändigste und zugleich Wertvollste des MIND AWARD ist dessen Ansehen und 
Glaubwürdigkeit. Dieses erreichen wir durch Transparenz in Abläufen und internen 
Dokumentationen, sowie Nachvollziehbarkeit in den Ergebnissen.  

So, wie der Alternative Nobelpreis die klassischen Nobelpreiskategorien erweitert und ergänzt, wird 
der MIND AWARD als bislang einziger internationaler Preis für Bildung und Bewusstsein 
entsprechender Wegbereiter sein. Denn wir befinden uns jetzt in großen Veränderungen mit 
globalen Herausforderungen für kollektive Lösungen und Hierarchie.“  

 

 

Werden auch SIE Unterstützer in vielfacher Form Teil des BewussSEINs, das wir alle bereits 
sind. Sei es als Partner, Sponsor, oder, oder…   
 

 
www.mindaward.com                                                                                                                                                   info@mindaward.com 
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