
Lebendiges Malen
Kostenloser Infotermin

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Mit dem Seminar „Lebendiges Malen"
lernen Sie eine Methode kennen, die
eine wunderbare Unterstützung dafür
ist, von Stress, Hektik oder
Leistungsdruck loszulassen, und wieder
in die eigene innere Mitte zu finden.

Wie oft sind es Gedanken und
Konditionierungen, die uns daran
hindern, entspannt und kreativ mit dem
Leben zu fließen. So werden Sie an
diesem Wochenende den Raum haben,

mit Farben spielerisch umzugehen. Ohne Konzept und mit der
Leichtigkeit eines Kindes überlassen Sie dem Pinsel oder auch den
Fingern das Entstehen eines Bildes. Alles darf da sein und
experimentierfreudig ausgedrückt werden.

Beim Malen werden Sie von Musik begleitet, deren Schwingungen Sie
manchmal bewegen oder ein anderes Mal inne halten lassen. Dabei
werden Sie zum stillen Beobachter vom bunten Tanz der Farben und
erfahren, wie es ist, der kreativen Kraft die Führung zu überlassen.
Außerdem lernen Sie im Gesprächsaustausch und mit ausgewählten
Übungen, sich bewusst zu werden, was die kreative Kraft blockiert,
und wie sie wieder ins Fließen kommen kann.

Diese Fachfortbildung ist eine einfache Methode, für die es keinerlei
Vorkenntnisse braucht. Sie fördert Kreativität und Bewusstsein und
kann privat angewandt werden oder ergänzend im therapeutischen
Bereich.

An diesem Termin haben Sie die Gelegenheit, die Dozentin
kennenzulernen und mehr über die Fortbildung zu erfahren – um
Anmeldung wird gebeten.

Termine:
Do. 23.02.2017
18:30-19:30 Uhr

Preis:
Kostenfrei!*

Seminarort:
Paracelsus Schule
Zindelstr. 3-5
37073 Göttingen
Tel. 0551 - 573 47

Seminarnummer:
INF34230217

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Yana Christina Brandes: Jg.1955, seit 1991 freiberufliche Künstlerin mit eigenen
Ausstellungen, sowie Gruppen- und Einzelarbeit zur Förderung von Kreativität und
Bewusstsein. Sie studierte Design und Kunst, interessierte sich aber schon in den 80ern für
Meditation und bildete sich weiter mit ganzheitlich orientierten Seminaren, wie: Intuitive
Massage - Shiatsu - Metamorphische Methode - Chakraarbeit - Reiki - Schamanisches
Heilen - Essenzheilung - Ausdrucksmalen - Beratung mit dem Aura-Soma
Farbpflegesystem - Massage und Energiearbeit mit Aura-Soma. So ist die eigene
Lichtarbeit entstanden.

paracelsus schule göttingen
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