
Color IDs – Kraft im Spiegel der Farben
Erlebnisnachmittag/-abend mit Monica Kummer, Bildermedium

Monica Kummer Color Communications

Wenn sich Monica Kummer für ihr Gegenüber öffnet, fliessen die Farben und Formen wie 
von selbst auf das Papier. Als Bildermedium verbindet sie die Welt der Symbole mit un-
serer Seele. Die abstrakte Form birgt einen energiegeladenen Bedeutungskern und führt 
uns in die Tiefe unseres Inneren. 

Ein Stück Papier, ein Bleistift, Farbstifte und Monica Kummers offener, warmer Blick. Sie 
beginnt zu zeichnen, rasch und leicht. Innert weniger Minuten entsteht vor Ihren Augen 
ein kraftvolles Symbolbild – klar, zart und von anziehender Schlichtheit.

Den Schlüssel zur Deutung bietet die Künstlerin durch eine gemeinsame, geführte Bilder-
reise und Besprechung in der Gruppe. Persönliche Assoziationen und Gefühle erhalten 
Raum und schaffen eine Verbindung zum eigenen Leben mit all seiner sichtbaren und 
unsichtbaren Schönheit, Kraft und Liebe. 

Lassen Sie sich von Monica Kummers intuitivem Skizzieren überraschen und blicken Sie 
ihr über die Schulter, während sie für Sie zeichnet!

Dauer   2 Std. 
Anzahl TeilnehmerInnen  unbegrenzt, bei grösseren Gruppen wird das Color ID-Zeichnen  
   gross auf die Wand projiziert.
Anzahl Color-IDs  4 – 10
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«Ich kann diesen beeindruckenden Anlass von Herzen empfehlen! Im Nu zaubert Monica 
ein Bild für dich, das so viel von dir ausdrückt, dass du staunen wirst!»

«Freue mich sehr über mein Bild. Es ist so viel Weite, Licht und Klarheit darin.»

«Nochmals herzlichen Dank für das Bild. Ich betrachte es immer wieder und es hat für mich 
etwas Heilsames.»

«Der von dir geführte Nachmittag war meinerseits von Staunen, Staunen und nochmals 
Staunen geprägt. Sehr eindrucksvoll war für mich, wie du deiner Intuition folgst, konse-
quent daran festhältst und wie sicher die Color-IDs von dir gezeichnet werden – eine wahre 
Meisterin ist da am Werk! Es waren zwei unglaublich bereichernde Stunden. Nochmals 
ganz herzlichen Dank an dich.»

«Monicas Klarheit, Direktheit und Einfachheit sind eine Bereicherung für all meine zukünf-
tigen Inspirationen.»

«Ich finde deine Arbeit faszinierend und sehr klar. Der Nachmittag mit dir hat mir gut gefal-
len, ich hatte sehr grosse Freude, dass ich ausgelost wurde und in den Genuss einer Skizze 
kam. Die Beschreibung und Wahrnehmung ist verblüffend.»

«Ich bin fasziniert vom Zeichnen und den geistigen Eingaben von Monica Kummer.
Danke für den tollen und eindrücklichen Nachmittag.»
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