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03. – 10. Mai auf der Hippokrates-Insel Kos 
 

Workshop Intuitives Malen  
mit der Kunsterzieherin Evelyn Blöser 

 

 
 

Workshoptermine: Freitag, 05.05.2023 und Sonntag, 07.05.2023 
jeweils von 15:00 – 18:30 Uhr 
 

Teilnehmerzahl: 8 Personen pro Workshop 
 

Ich lade Sie ein, mit Pinsel und Farben auf weißem Papier neue Erfahrungen zu 
sammeln. Das weiße Papier kann eine Herausforderung sein, wenn man ohne 
Vorstellung davon, was man tun wird, Farben und Formen auf ihm verteilen soll, 
immer ein Abenteuer. Vorkenntnisse sind nicht nötig. In diesem Workshop können 
Sie mit Ihren Farben forschen, entdecken, träumen und vielleicht sogar die 
Schatztruhe, gefüllt mit Inspirationen, finden. 
 

Obwohl das intuitive Malen sich wesentlich auf die Weisheit des Körpers stützt, 
dass, nach meiner Erfahrung, weit über das rationale Denken hinausgeht, trägt der 
Verstand zum kreativen Prozess bei. Z. B. könnte es passieren, dass ein ungestümer 
Pinselstrich, der mit der nicht dominanten Hand aufs Papier gebracht wird, Sie 
inspirieren kann, weitere lockere Pinselstriche zu malen, nach denen sich der 
Verstand sehnt....



 

 
Intuitives Malen macht Spaß, die Hände folgen der Freude und formen 
gegenstandslos. Man malt mit Temperafarben in Schichten, experimentiert, wischt 
ab, probiert aus, bis es sich richtig anfühlt. Die Malunterlage kann während des 
Prozesses immer wieder gedreht werden. 
 
Probieren Sie es: 
 
Seit 2000 biete ich Kurse an. Ich lernte durch diese Art des Malens meine Weisheit 
des Körpers kennen, die unter meinem logischen Verstand liegt. Meine Kreativität 
fließt nicht mehr nur beim Malen durch mich hindurch, und macht mir so viel Freude. 
Ich, als ehemaliger Vernunftmensch, entdeckte das Leben neu, gefüllt mit 
glücklichen Fügungen und magischen Momenten, in denen die Weisheit 
des Körpers, die Intuition und der Verstand sich überschneiden und miteinander 
kommunizieren. Mein Geist ist wach für Abenteuer und ich lerne mit jedem Bild, die 
Leichtigkeit im Risiko zu finden. 
 
Es ist mir eine Herzensangelegenheit diese Art des Malens für Sie erlebbar zu 
machen. 
 
 
Ganz liebe Grüße, 
 
Evelyn 
 
Evelyn Blöser 
Krowelstr.29 
13581 Berlin 
Tel.: 030 37582050 
mobil: 015750885430 
e.bloeser@yahoo.de 
www.aqualyne.de 
 


