
Intuitives Malen
und Kunsttherapie
PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Intuitives Malen ist ein Prozess, in dem es
darum geht, sich auf das Bild, die Farbe
und die Formen ganz intuitiv einzulassen.
Es geht um das in sich hineinfühlen, der
inneren Stimme folgen und das Bild
ungeplant wachsen und werden zu lassen.

In diesem Seminar wird vermittelt, wie das
scheinbar Zufällige als Grundlage für ein Thema wird und somit den ersten
Schritt für einen Veränderungsprozess darstellt.

Intuitives Malen, das Malen aus der Stille, gibt die Möglichkeit, den gerade
stattfindenden inneren Prozessen, den Gedanken und Emotionen Ausdruck
zu verleihen.
Es entsteht ein scheinbar zufälliges Bild, welches jedoch den konkreten
Bezug auf die aktuelle Lebenssituation und tief Verborgenes offen legt. Das
Zufällige ist das Sprachrohr des Unterbewusstseins und deswegen nicht
zufällig.

Es werden verschieden, niederschwellige Methoden vorgestellt, die die
Hemmschwelle herabsetzen, mit einem bildnerischen Gestaltungsprozess
zu beginnen.

Zur Ruhe kommen, in die Stille eintauchen, dem eigenen Atem oder einer
kleinen Meditation folgend, werden innere, unbewusste Impulse geweckt. Es
entstehen automatisch Bilder vor dem inneren Auge. Nichts wird erzwungen,
beurteilt oder bewertet, sondern nur wahrgenommen, was geschieht. Der
Mechanismus einer Kommunikation mit dem Unterbewussten ist
angestoßen und wir können darauf
vertrauen, dass wesentliche Informationen transportiert werden.

Das Seminar richtet sich an alle, die im psychologischen Kontext mit
kunsttherapeutischen Tools arbeiten und an alle Interessierten, die diese
kraftvolle Methode für sich selbst einsetzen möchten.

Termine:
Sa. 10.07.2021
So. 11.07.2021
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
270,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Promenadenstr. 7-9
52062 Aachen
Tel. 0241 - 901 94 94

Seminarnummer:
SSH51141120

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

Dozent/in Christina Vedar: Jg. 1981, Soziologin und Kunsttherapeutin, Magister Artium,
Studium der Soziologie, Geografie und Sprachwissenschaften an der RWTH Aachen. Frau
Vedar sammelte jahrelange Berufserfahrung in der Entwicklungshilfe und Flüchtlingsarbeit
in leitender Position. Über die eigene künstlerische Auseinandersetzung und die Arbeit mit
Geflüchteten absolvierte sie nebenberuflich eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin und
schloss diese 2017 beim IEK Köln ab. Seit 2018 ist sie freiberuflich als Kunsttherapeutin
mit eigenem Atelier ART VEDAR in Aachen ansässig. Des Weiteren hat sie verschiedene
Referententätigkeiten und Vorstandsaktivitäten in Düsseldorf beim Verein Psychoanalyse
und Philosophie e.V. inne, ebenso verfasste sie Veröffentlichungen mit dem
Themenschwerpunkt Kunst, Geschlecht, Migration und Flucht.

paracelsus schule aachen
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