
Filzen für die Seele
Winterkurs

BEAUTY UND WELLNESS
Ich möchte mit euch einen Winter-
Entspannungs-Filz-Kurs gestalten.
Wer braucht in der kalten Jahreszeit nicht
etwas Freude, Wärme und Entspannung?

Zu Beginn des Kurses lade ich euch zu
einer geführten Meditation ein, um zu
unserer Kreativität zu finden und
anzukommen.

Dann gibt es eine kurze Erläuterung zum
Material und der Technik und schon geht es
los, denn: „Erzähle mir und ich vergesse,
zeige mir und ich erinnere, lass mich tun

und ich verstehe“ (Konfuzius)

Beim Filzen richte ich mich bei der Auswahl der zu erstellenden Stücke nach
euren Vorstellungen.

Ich möchte euch dieses Mal in die Nuno-Filztechnik einführen. Mit dieser
Technik (Verbindung von z. Bsp. Seide mit Wolle) lassen sich tolle Schals,
Handstulpen, „Lichtkleider“ (für Lampen oder Teelichtgläser) oder
individuelle Dinge herstellen.

Die Filzkurse sind für alle geeignet, die einmal wieder ganz „bei sich“ sein
wollen und dabei auch noch Dinge herstellen möchten, die zum Heilen und
Erfreuen beitragen (wie Wärmekissen, Schals, Stulpen, Yogakissen,
Mandalas und vieles mehr). Die Kurse sind für Anfänger geeignet, aber
auch für erfahrene Filzer, die ihr Können festigen möchten.

Ich möchte euch mit meiner Energie anstecken und lasse mich dabei gern
zu kreativen Höchstleistungen herausfordern. Ich bin mindestens genauso
gespannt auf das Ergebnis wie ihr.

„Was vorstellbar ist, ist auch machbar“ (Albert Einstein)

Termine:
Sa. 21.01.2017
09:00-17:00 Uhr

Preis:
120,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Peterstr. 5
99084 Erfurt
Tel. 0361 - 566 11 66

Seminarnummer:
SSH05210117

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

Dozent/in Katrin Bräunig: Jg. 1971, geboren in Erfurt. Nach ihrem Schulabschluss erlernte
sie den Beruf des Bauzeichners, der ihr bis heute viel Spaß macht. Später absolvierte sie
ein Studium zum Grafik-Designer. Autodidaktisch und später über Einzelkurse erlernte sie
die Filzkunst. Sie war gebannt, fasziniert und ist es bis heute ob der vielfältigen
Möglichkeiten. Da es beim Filzen, wie sie schnell bemerkte, fast wie beim Meditieren war,
entschloss sie sich, beides miteinander zu kombinieren. Also erlernte sie geführte
Meditation und kann so alles miteinander verbinden. Für mehr Kreativität, Entspannung
und tolle Ergebnisse.

paracelsus schule erfurt
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