
LebensKunst
Dialog

 Offene und ehrliche 
Gespräche 

neugierigen Erforschens 
verschiedenster Themen

Neugierige
Suchende!
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Adresse
Heide Karin Konwalinka 

Ramecker Straße 2, 82386 Huglfing
eMail: info@konwalinka-kunst.de

+49 (0)8802 9148989   0174 3615065

Ort der Treffen
AtelierQuadrat, Neuegling 7, Murnau

Mögliche Themen
• Brauche ich Wissen, um mich Kunst annähern 

zu können ?
• Bedürfnisse erkennen und äußern lernen,  

Grenzen setzen ? 
• Seele – Geist – Körper: Wie interagieren sie ?
• Welchen Dogmen unterwerfen wir uns ?
• Was sind Konditionierungen ? Familiäre, soziale, 

religiöse ?
• Intuition – Gedanken – Gefühle – Emotionen.
• Einführung in Kulturen, ihr Platz und ihre  

Auswirkung im Weltgefüge.

im



Heide Karin Konwalinka

Architektur
TH Wien, Dipl.Ing.
Columbia University New York City

Urban Designer
New York City Planning Commission 
Speerplan, Frankfurt/Main

Malerei
bei Nicole van den Plas, Frankfurt 
Sommerakademie Salzburg
bei Bernadette Bour, Corneille,  
Jörg Immendorff
Aktionsmalerei bei Hermann Nitsch

Studienreisen
USA, Süd-und Mittelamerika, 
Nepal, China, Indien, Ägypten,  
Hawaii-Maui, Bali, Italien,  
Griechenland

Reise zu mir
Intensive Auseinandersetzung mit Farbe 
und Form geht nicht ohne innere Reise. 
Der Weg zu mir begann um das 
emotionale Menschsein tiefstmöglich 
zu ergründen.

Malkurse und Malunterricht
www.konwalinka-kunst.de

Jeder Abend wird unterschiedlich sein.
Manchmal geht es mehr um Kunst, was sie mit 
uns macht, was sie uns erleben lässt. Manchmal 
geht es mehr um Gefühle, Freuden, Probleme, um 
philosophisch – spirituelle Gedanken, und wie 
diese sich im Leben ausdrücken. Und vieles mehr, 
jedes Mal einfach neu und sich frei entfaltend.

Die Verbindung zur Malerei und Kunst 
liegt darin, dass es unsere Gefühlswelt ist, die 
uns zutiefst erfühlen und wahrnehmen lässt, in-
dem Bildhaftes uns berührt, welches selbstge-
boren ist aus Gefühltem.

Meine reichen Lebenserfahrungen und die von 
mir gegangenen therapeutischen und spirituel-
len Erkenntniswege sind die Grundlagen des 
RAUMES, den ich in diesen zwanglosen Zusam-
menkünften anbieten möchte. 

Diese Gespräche und der Austausch, wie bild-
hafte Gleichnisse für vertrauensvoll gehaltene 
Lebenssituationen können zu einer tieferen 
emotionalen Basis zu führen. Diese ist für mich 
Quelle unseres Ausdrucks - bewusst und unbe-
wusst - in Kunst und  Leben, in Freude und im 
Ringen.  

Manchmal hindern uns unbewusste Muster, un-
sere volle Kraft und unser Potenzial zu leben.

Von Herzen gerne biete ich diesen Gespräch-
sraum, lenke den gemeinsamen Austausch und 
finde Gleichnisbilder, Reflektionen und Ideen.

Wer bin ich, wenn ja...wieviele...?w w w . k o n w a l i n k a - k u n s t . d eA n m e l d u n g  o n l i n e


