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Eine Varianz der Farben und Formen, die einem fantastischen Märchengarten zu entstammen scheinen.

Cilia de Munnik: Ein künstlerisches Werk
im Dienst von Frieden und Freiheit.
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Cilia de Munnik; Urban oasis; Acryl auf Leinwand, 80 cm x 100 cm, 2019 © Cilia de Munnik
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