
Painting
Dem Leben Farbe geben

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Spontanes Malen setzt starke Energien
frei, ist wie eine Reise zu den eigenen
Quellen und eröffnet neue Sichtweisen,
Möglichkeiten und Visionen. Wir erlauben
unseren inneren Bildern, unserer
Phantasie, sich frei und ungehemmt auf
der Leinwand oder dem Papier zu
entfalten. Die schöpferische Freude

inspiriert und setzt neue Impulse.

Über unsere Bilder lernen wir uns immer wieder neu kennen. Was
psychisch eine Potenzialität war, wird Realität, wird sichtbar, greifbar.
Über Bilder, die wir gestalten, verändern wir uns auch. Über Bilder
werden Emotionen ausgedrückt und gestaltet; die gestalteten Bilder
wirken wieder auf unsere Emotionalität zurück und können sie so
verändern.

Wir wollen mit Lust und Freude experimentieren, einen persönlichen
Ausdruck finden, im Bild etwas entdecken, dran bleiben, einige Aspekte
hervorheben und herausarbeiten, andere wieder aufgeben und
überdecken, zu Gunsten eines anderen, “Erstandenes” anerkennen und
uns daran erfreuen.

Viele Menschen sagen „ich kann nicht malen“. Gelingt es einem, beim
Malen zu akzeptieren, dass man tut, was man kann und wie man es
kann, und dass genau das wertvoll ist, so kann diese Haltung auf andere
Lebensbereiche übertragen werden. Man lernt, zu sich selbst zu stehen.
Malen macht mutig!

Dieser Workshop vermittelt natürlich auch “einige Tricks”aus der
Malwerkstatt, wie materialtechnische Hinweise, maltechnische
Möglichkeiten und Inputs als Anregung.

Zielgruppe: Für alle, die sich von der kreativen Ressourcenkompetenz
anregen lassen möchten. 1 Woche vor Seminarbeginn erhalten Sie eine
Materialliste.

Termine:
Mo. 14.11.2016
Di. 15.11.2016
Mi. 16.11.2016
Do. 17.11.2016
jew. 09:00-17:00 Uhr

Preis:
800,- CHF *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Berninastrasse 47a
8057 Zürich
Tel. 043 9602000

Seminarnummer:
SSB7092141116

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 043 96 09 015
ズ Web: paracelsus-schulen.ch

Dozent/in HP PSY Roswitha Strahl: Jg. 1954. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie
HPG in eigener Praxis und hat eine dreijährige Weiterbildung in Systemaufstellungen für
Familie und Organisation absolviert. Des weiteren hat sie Fortbildungen in Hypnose,
Aktiver Imagination, Stressbewältigung, Psychodynamisch-imaginative Traumatherapie
(PITT) nach Luise Reddemann, Katathym-imaginative Psychotherapie (KIP), sowie
interdisziplinäre Kunst- und Maltherapeutische Weiterbildungen. Sie ist eine erfahrene
Seminarleiterin in den Bereichen des mentalen Trainings und gehirngerechten Lernens.

paracelsus schule zürich
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