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Ausstellung im Rathaus- Doppelte Frauenkunstpower

Sandra Dengler Dotpainting (Punktemalerei) hat 
1972 geboren mich vor Jahren auf meiner 
verheiratet, 1 Sohn Australienreise fasziniert.
(7 Jahre)  
aus Wenzenbach, Bisherige Ausstellungen: 
Landkreis Hobbykünstlermarkt 
Regensburg Lappersdorf 2012 + 2013, 
gelernte Wörther Anzeiger Mittel-
Verlagskauffrau bayerische Zeitung 2012 - 
 2013, Physiotherapie Sylvia 
Im November Fleck Bernhardswald seit April 
2009 habe ich einen meditativen 2013.
Malkurs belegt. 
Seitdem ist das Malen meine große 
Leidenschaft und ich versuche, so oft 
es geht, in meiner Freizeit zu malen.

Die Verwaltung informiert

Aus meiner Homepage: 
www.sade-malerei.de
 
Intuitives Malen ist für 
mich.... 
... ein spannendes 
Abenteuer mit sich selbst. 
Es entstehen Bilder aus 
dem Bauch und aus dem 
Herzen heraus. Jedes Werk 
ist eine Möglichkeit, das 
auszudrücken, was die 
Seele sagen will..
... eine wundervolle 
Möglichkeit, Farben für sich 
sprechen zu lassen.
... entspannend und 
beruhigend. Man lässt den 
Alltag hinter sich und 
taucht ein in ein Meer 
voller bunter Farben.
... faszinierend, weil man 
inneren Impulsen folgt und 
sich von ihnen führen lässt.
... eine Entdeckungsreise 
zu sich selbst.

Intuitives Malen + Dotpainting

öfter ich an dieser Ab Mitte September stellt die 
Staffelei vorbei Neumarkter Künstlerin Renate Münch 
ging, desto mehr aus
kam in mir der 

Ihr Weg zur Kunst Wunsch, selbst zu 
malen... Daraus ist „Ich suchte passende Bilder für unser 
eine sehr große Haus, fand jedoch keine. Dann 
Leidenschaft wünschte sich unsere Tochter eine 
entstanden.  Meine Staffelei mit Malutensilien... und je 
erste Auftrags-
Malerei war für die Heilpraktiker-
Praxis meiner Freundin (siehe 
Anhang Bild Engel Katja).  Dieses 
Bild ist rein aus dem Gefühl, also 
intuitiv, entstanden. Weitere 
Bilder (Herzen) habe ich für die 
Hotelzimmer des Berghotels 
Sammüller in Neumarkt gemalt. 
Alle Bilder entstehen rein intuitiv... 
je nach Stimmung und Gefühl.“

angebotenen Getränken Krippenkinder genossen den 
auszuwählen.  Der kleine Imbiss lud gemütlichen Kreis, um mit ihren 
zum Verweilen ein. Die Eltern nutzen Freunden oder den Eltern zu 
die Zeit, um sich kennenzulernen und spielen. Es war ein gelungener 
auszutauschen. Und die Nachmittag. 


