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Werden Sie selbst kreativ in einem 

der Acryl-Malkurse oder peppen Sie 

Ihre Wohnung auf mit einem farben-

frohen Bild oder Energiecoaching.

Seit zwei Jahren betreibt die Künstlerin 
Rachel Fischlin in Rothenthurm SZ ihr ei-
genes Atelier. Dort wirkt sie nebenberuf-
lich für sich und andere. Sie setzt gerne 
ihre eigenen Ideen um, wird jedoch re-
gelmässig nach Auftragsbildern gefragt. 

Atelier Farbäfroh: Bringen Sie Farbe in Ihr Leben!
«Besonders Portraits sind beliebt», sagt 
sie, «zum Beispiel für Geburtstage oder 
Weihnachten». 

Farbenfrohes Malen
Ihre persönliche Kreativität ist vielfältig 
und frei. Was sie inspiriert? Das werde 
sie oft gefragt und es sei nicht einfach 
zu beantworten. Es habe jedoch immer 
mit Gefühlen zu tun. «Ich bin ein tiefer
Mensch mit vielen Emotionen. Das Ma-
len hilft mir, sie auszudrücken und zu 
verarbeiten». So ist es nicht verwun-
derlich, dass in ihrem Kursangebot «Ge-
fühle malen» zu fi nden ist. Weiter ist das 
freie Malen mit Acryl beliebt. Dort zeigt 
die Künstlerin, wie vielfältig mit Acryl 
gearbeitet werden kann und man lernt, 
verschiedene Werkzeuge einzusetzen. 

Es können auch individuelle Einzel- und 
Gruppenkurse gebucht werden, unab-
hängig von den ausgeschriebenen Kurs-
tagen. Wenn man selbst eine Bildidee 
hat, sich aber kein eigenes Malmaterial 
anschaffen möchte, ist das monatliche 
«Kunst Kaffi » ideal. Während zwei Stun-
den können Malfreudige im offenen Ate-
lier wirken und zu einem Pauschalpreis 
sämtliche Utensilien und Farben benut-
zen. Dazu gibt es Kaffee, Kuchen und 
Tipps von der Künstlerin.

Energetisches Wohnen
Nicht nur Farben und Bilder bringen 
Schwung und gute Energien in die 
Wohnung. Rachel Fischlin beschäftigt 
sich neben dem Malen auch eingehend 
mit Feng Shui und Kräutern. «Ich baue 

mein Angebot laufend aus. Alles fl iesst 
ineinander, ergänzt sich und bietet wun-
derbare Möglichkeiten». Lassen auch 
Sie Ihre Wohnung energetisch Coachen 
und bringen Sie nicht nur Farben sondern 
auch gute Energien in ihr Leben.

Nächste Ausstellung
Am Wochenende vom 12. und 13. No-
vember 2011 ist die Künstlerin live bei 
Ihrem Wirken zu bestaunen. Die Multi-

media Firma Expert Abegg feiert ihr 
5-Jahre-Jubiläum des Ladenlokals in 
Oberägeri ZG und lädt zu einem tollen 
Rahmenprogramm ein, unter anderem 
mit Bildern von Rachel Fischlin. 
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