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Eine Zeichnung als Begleiter auf unbestimmte Zeit
Ich schaue von außen, objektiv hinter die Kulissen, ich sehe aus dem Inneren heraus, hinterfrage und
nehme die feinstofflichen Schwingungen wahr. Aus diesen Wahrnehmungen heraus forme ich ein
eigenständiges Bild. Mein persönliches Ziel ist es, diese Bilder vielen Menschen auf unbestimmte Zeit
oder auch dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Menschen die von meinen Bildern begleitet werden,
erleben diese Begleitung als sehr wertvoll.

Eine besonders schöne Rückmeldung zu meinen Zeichnungen erhielt ich vor kurzem:
„Liebe Ramona,
ich habe jetzt eine ganze Woche sehr bewusst mit deinen Bildern verbracht. Ganz ohne Stress, sie sind einfach in meiner
Nähe und sie bewusst betrachtet. Es ist schön sie um mich zu haben.
Ich empfinde sie als kleine, in sich geschlossene Mikrokosmen, jedes für sich abgeschlossen und perfekt. Meine Seele
kommt zur Ruhe, wenn ich sie bewusst betrachte und das tut mir gut. In meinem Alltag bin ich oft so im Tun verstrickt
und das ist für meine Seele anstrengend - ich verliere dann manchmal den Blick für das Ganze, mein Gefühl zu den
Dingen.
Wenn ich deine Bilder betrachte, dann „sehe“ ich das Ganze, dann fühle ich die Dinge und vor allem auch mich selbst.
Es gibt nicht viele Dinge, die mir das Gefühl geben, dass sich meine Seele ausruhen kann. Deine Bilder sind etwas
Besonderes und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass deine Bilder die Herzen vieler Menschen berühren, beglücken
und erobern!“
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eit meiner Kindheit – ich wurde 1977 in Hagen geboren – bin ich schöpferisch tätig. Sei es
durch Zeichnungen, progressive Darstellung mit modernen Medien oder mit eigenwilliger,
kreativer Fotografie. Schon immer habe ich meinen Wissensdurst mit der Emotionalität der freien
Kunst verbunden. In zahlreichen Ausstellungen und Projektarbeiten zeige ich die vielfältigen
Möglichkeiten, Dinge aus anderen Perspektiven und Sichtweisen darzustellen und wahrzunehmen.
Der Weg zum inneren Selbst
Die feinstofflichen Schwingungen, die ich während meiner täglichen Meditation und durch das
Hineinfühlen in die Welt empfange, halte ich in meinen Zeichnungen künstlerisch fest und versuche
so meinen Gefühlen und Wahrnehmungen Ausdruck zu verleihen.
Alle meine Werke, insbesondere die Zeichnungen, regen zur Meditation, zum Innehalten an.
Der Betrachter entscheidet selber, ob er sie nur oberflächlich wahrnehmen will oder sich in ihnen
vertiefen möchte.
Meine Werke können einen Prozess in Gang setzen. Sie dienen als Begleiter zum inneren Selbst.

Kunstförder- und Interessentenkreis & ARTOTHEK
Ramona Stöpgeshoff auslösende.momente
Der Förderkreis Ramona Stöpgeshoff auslösende.momente bildet die Grundlage eines Netzwerks von
Menschen, die das Schaffen der Künstlerin nutzen und unterstützen wollen.
Der Förderkreis bietet Mitgliedern die Möglichkeit, Werke zu leihen oder zu erwerben und sich
gegenseitig über die Kunst immer wieder (neu) zu begegnen. Er soll als Hilfsmittel dienen, die
positive Wirkweise der Bilder einer Vielzahl von Menschen zugänglich zu machen und gleichzeitig der
Künstlerin ermöglichen, ihrer kreativen Arbeit nachzugehen.
Angebote für Fördermitglieder
 Zugang zur privaten Artothek Ramona Stöpgeshoff „auslösende.momente“
 Ausleihen von Originalkunstwerken
 Erwerb von Originalkunstwerken sowie auf limitierten Werken mit einer 10%igen Ermäßigung
 Informationen und Teilnahmemöglichkeiten an allen Vernissagen, Ausstellungen und Veranstaltungen
 Lehrgänge & Workshops zu den Themen Zeichnen, Fotografie, Entspannung & Meditation,
„aktive-kreativ-entspannung“ u.ä. im Einzel- oder Gruppenunterricht mit einer 10%igen Ermäßigung

 5,– Euro Ermäßigung auf die limitiert erscheinenden hochwertigen Kunstkataloge
 Exklusiv (und als kleines Dankeschön) erhalten alle Mitglieder ein kleines Kunstwerk der Künstlerin
 Der monatliche Mindestbeitrag von € 15,- ist keine Spende, sondern ein Guthaben des Mitglieds.
Dieses Guthaben wächst mit den monatlichen Raten und kann nach Wunsch des Mitglieds im Gegenwert eines Werkes

Bedingungen
Der monatliche Mitgliedsbeitrag ist selbst gewählt und hat eine Mindesthöhe von 15,00 Euro,
per Überweisung monatlich. Die Mitgliedschaft kann quartalsweise gekündigt werden.
Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft im
„Förderkreis Ramona Stöpgeshoff atelier auslösende.momente“
Eintrittsdatum ab (TT.MM.JJJJ): |____|____|________|
Überweisung:
Hiermit überweise ich Ramona Stöpgeshoff, monatlich jeweils zum Ersten des Monats __________ Euro
(mindestens 15,– Euro). Der Betrag wird auf folgende Konto überwiesen:
Konto-Nr.: _________________________________ BLZ _____________________________________
Bank/Kreditinstitut _________________________________________________
Die Überweisung soll erstmals am _________________________ erfolgen.

