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 80804 München-Schwabing
 in den Räumen der
 WKM GmbH, Digitale Kunst

MVV: Scheidplatz U2, U3, U8
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Infos: www.voinier.de
 www.luisekloos.at
 
Kontakt: Isabelle Voinier
 Tel. 0170 - 7672626
 traumisa@online.de
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Intuitives Malen
ist ein unbewusster Vorgang und bedeutet aus dem 
Unbekannten in uns heraus zu malen. Mit Farbe, 
Papier und Kreide kann das sichtbar werden, was 
tief in uns lebt und was uns berührt. Besonders das 
Thema Farben, und die Farben im Traum, soll die-
ses Wochenende im Fokus der Arbeit stehen. Die 
Auseinandersetzung mit unseren Traumbotschaf-
ten wird durch das intuitive Malen vertieft und regt 
neue Bewusstwerdungsprozesse an. 

Die Traumarbeit nach Ortrud Grön (TAOG)
hat die Gleichnisssprache als Grundlage, d.h.  
„Die um uns herum herrschenden Naturgesetze ent-
sprechen in ihrer tiefen Folgerichtigkeit der Entwick-
lung menschlichen Lebens. Die Arbeit an Träumen 
macht diese Gesetzmäßigkeit mit aller Genauigkeit 
bewusst. Träume nutzen die Natur bis ins Detail als 
Metapher, um uns psychologische Zusammenhänge 
bewusst zu machen“ OG.
Diese Arbeit ist keine Traumdeutung im klassi-
schen Sinn sondern vielmehr geht es darum den 
Traum zu übersetzen

Farben sind Empfi ndungen und Energien die uns „non-verbal“ erreichen. Tief wirken sie in uns, oft ohne das wir ihnen die Auf-
merksamkeit und die Bedeutung beimessen, die ihnen eigentlich gebührt. So auch in der Traumwelt. Dort werden die Farben und 

ihre wichtige Botschaft der interne Kommunikation einfach oft „übersehen.“

Kommen Sie mit auf eine intensive zweitägige Reise 
in die Welt der unbunten und der bunten Farben:  
Traumfarben, Malfarben, Lichtfarben, Körperfar-
ben, es gibt sehr viele verschiedene Farben, die ent-
deckt werden wollen.

Was sind Farben?

Ist Schwarz eine Farbe?

Wie wirken sie?

Welchen Gesetzmäßigkeiten unterliegen sie?

Welches Wesen haben sie?

Was haben sie mit uns Menschen zu tun?

Welche Botschaft enthalten sie für uns?

Wie lerne ich sie mit anderen Augen zu betrachten?

Wir werden durch den Traum aufgefordert, uns mit 
dem Wesen der Dinge zu beschäftigen. Es geht also 
über die bloße Assoziationen, über die gängige 
Symbolik hinaus. Aber welches Wesen haben denn 
die Farben? Und welche Gleichnisse können wir für 
sie erarbeiten? Gibt es gar eine versteckte psycholo-
gische Ordnung die sich hinter Ihnen verbirgt?
Wir beschäftigen uns aber nicht nur mit den Farben, 
sondern auch ganz intensiv mit den Bildern die sie 
begleiten, ganz egal ob es sich nun um Traumbilder 
oder um selbstgemalte Bilder handelt. Denn Far-
ben treten nicht nur als solche auf, sondern meist 
in Verbindung mit Gegenständen, Pfl anzen, Tiere 
oder Kleidungstücke etc... Sie sind also in ein be-
stimmten Kontext zu sehen und auch zu verstehen.

Diesen Fragen werden wir anhand von mitgebrach-
ten aktuellen Farbträumen, sowie intuitivem Malen, 
und von kleinen Vorträgen und einigem mehr nach-
gehen. Wir arbeiten in der Großgruppe, in Klein-
gruppen und auch in Einzelarbeit, 

Eine ganzheitliche Wochenendarbeit, die Sie für die 
Farben und für deren Sprache sensibilisieren wird, 
und Ihnen Werkzeug in die Hand geben wird um 
diese Sprache besser verstehen und übersetzen zu 
können.
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