
AUSSTELLUNG
Vernissage 
Fr 19. Mai 18:30

Öffnungszeiten
Sa 20. - So 21. Mai, 11:00 - 18:00
Mo 22. - Di 23. Mai, 17:00 - 19:00

Location
Galerie 111
Zweierstrasse 111, 8003 Zürich

MEDUSE
 Mileva Albertini  (artist)
 Flavia Brühlmann (guest artist - jewelry)
 Monica Imperatori (shamanic meditation)



Monica Imperatori
Geboren im sonnigen Bleniotal im Tessin, machte sich Monica nach 
ihrer Ausbildung auf, um neue Wege zu erkunden: Sie wurde Life Co-
ach. Ihr Weg führte sie in eine spirituelle Richtung. Der Schamanismus 
ermöglichte ihr eine radikale Veränderung in ihrem alltäglichen Leben. 
Seither vertieft sie ihre Kenntnisse in schamanischer Heilung durch 
regelmässige Reisen nach Südamerika.
www.ilfuocosciamanico.ch

Mileva Albertini
Mileva kommt aus dem Kanton Graubünden. In ihrem Herz schallen 
der Ton ihrere Berge und die Erinnenungen von ihren Reisen. Ihre 
vielfältige Ausbildung in Comic Design, Illustration, Grafik, Mode, Vi-
deo, und Animation beeinflusst ihre Kunst stark. Inhaltlich sind ihre 
Arbeiten von ihrem lebhaften Interesse an Psychologie, Philosophie 
und Alternativmedizin geprägt. 
www.mileva.ch

“When jellyfish floats into your dreams, you may have old memories of 
painful events in your life coming to the surface. These are emotions you have 
buried because they are just too painful to deal with, but are now coming up 
as you are ready to face them. It is a time for forgiveness, to get rid of any 
bitterness and all negative feelings. Living with hidden aggression and hostility 
will continue to eat away at you unless you cleanse your heart of past pain.”
Stephen Klein

Flavia Brühlmann
Flavia ist Goldschmiedin und stammt aus dem Tessin. In Bellinzona hat 
sie ein Geschäft mit ihren kreativen Schmuckstücken. Ihre Designs sind 
grösstenteils aus Silber aber auch aus schlichten Materialen hergestellt. 
Ihre Leidenschaft sind Ringe. Sie liebt neue Herausforderungen und 
das Experimentieren. So lag es nahe, sich auf die Anfertigung indivi-
dueller Einzelstücke für ihre Kunden zu spezialisieren.
www.voilagioielli.ch

Sa+So  um 11:00 bis 12:00 – Meditation “Unsere innere Qualle” 



“When jellyfish floats into your dreams, you may have old memories of 
painful events in your life coming to the surface. These are emotions you have 
buried because they are just too painful to deal with, but are now coming up 
as you are ready to face them. It is a time for forgiveness, to get rid of any 
bitterness and all negative feelings. Living with hidden aggression and hostility 
will continue to eat away at you unless you cleanse your heart of past pain.”
Stephen Klein

Das Projekt „Meduse“ ist ein Weg 
der kreativen Heilung. Die Befreiung 
der jenigen Geheimnisse, die jeden 
Tag unsere Entscheidungen und unser 
Leben beeinflussen können. Es ist eine 
Reise in Richtung einer neuen Wahrheit, 
in der wir uns selber akzeptieren und 
annehmen können. Durch einen mystischen 
Weg treten die Geheimnisse zu Tage.  Die 
alten Erinnerungen an schmerzliche Ereignisse 
bewegen sie sich wie mysteriöse Quallen. 
Mileva Albertini
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Gallerie 111
See you 

here!

Galerie 111
Zweierstrasse 111, 8003 Zürich

Von Zürich HB
Zug S2, S24, S8

Von Bahnhof Zürich-Wiedikon
3 min zu Fuss

Vernissage
Freitag 19.5 ab 18:30

Öffnungszeiten
Sa 11:00 - 18:00
So 11:00 - 18:00
Mo 17:00 - 19:00
Di 17:00 - 19:00

Heilung-Meditation mit Monica Imperatori
Samstag 20.5 um 11:00 bis 12:00
Sonntag 21.5 um 11:00 bis 12:00 
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