
Dauer 1 Tag, 10:00 - 18:00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

Orte: Hollabrunn, Mistelbach, Wien, Stockerau


Preis: 180 Euro, inkl. Kaffee-/Teepausen, 
Arbeitsmaterial (Acryl-Farben, Pinsel, Papier), 
sowie 2 Leinwände auf Keilrahmen


Zieh am besten etwas an, das schmutzig 
werden kann und lass dich auf den kreativen 
Prozess ein.


Ich freue mich auf einen gemeinsamen Tag.


Monika Iatrou                                          

Mal - Workshop 
Lass deine Seele in 
Bildern sprechen

Entdecke die Farben deiner Seele                                         

Unsere Seele ist das Sprachrohr, die uns sagt 
was gut für uns ist und was nicht, und sie weist 
uns den richtigen Weg in unserem Leben. 
Trotzdem nehmen wir oft durch die Hektik des 
Alltags und all der Dinge, die um uns herum 
passieren, diese Stimme nicht immer wahr. 
Dennoch schlummert sie direkt unter der 
Oberfläche. 


Im kreativen Prozess des Malens können wir die 
Verbindung zu unserer Seele wieder entdecken. 
Das wollen wir an diesem Tag tun. 


Was dich erwartet:


- Du brauchst keine Vorkenntnisse

- Lass deinen Perfektionismus und deinen 

Verstand mal Pause machen

- Formen und Farben entstehen wie von allein

- In diesem kreativen Prozess wird deine Seele 

für dich in Form und Farben sichtbar

- und zeigt dir, welche Energien, Potenziale und 

Kräfte dich gerade bewegen.

- Farben, Pinsel, Papier und Arbeitsmaterial 

zum Austoben stehen ausreichend zur 
Verfügung.


- Schließlich kannst du auf Leinwand dein 
Energiebild mit nach Hause nehmen und dich 
an die Botschaften deiner Seele erinnern.


Dein Energiebild - 	 	 	 	
Eine Botschaft aus deinem Seelengarten


Nach einer kurzen Einführung, wie du mit nur 
drei Grundfarben alle Farbmischungen 
erreichen kannst, gehen wir schon an die 
praktische Umsetzung. Wir experimentieren 
zuerst mit Farben und Formen und aktivieren 
so bereits unsere kreativen Energien. 


Es gibt keine Vorgaben und keinen Anspruch 
auf künstlerische Perfektion - du kannst einfach 
darauf loswerken - und du wirst staunen, 
welche wundervolle Botschaften bereits nach 
kurzer Zeit sichtbar werden.



