Raum für den Impuls
Deiner g anz persönlichen Farbigkeit

Entdecke auch Du Deinen inneren Künstler

für mehr Kreativität und Farbe in Deinem Leben

Unsere eigene Kreativität ist für mich der Schlüssel um das Leben leichter,
fröhlicher und vollkommener zu machen. Kein spezielles Talent oder eine
Begabung ist notwendig dafür. Wir alle tragen Kreativität schon immer in uns.
Lasse auch Du Deinen inneren Künstler wieder aufleben. Entdecke diese
wunderbare Kraft die in Dir steckt.

Silvia Hartmann
Dipl. Mal- und Kunsttherapeutin
Willkommen im Atelier
Antonigasse 7
5620 Bremgarten AG
079 520 98 14
willkommen@kreativ-impuls.ch
www.kreativ-impuls.ch

Atelier
Therapie
Du fühlst dich manchmal angespannt und überfordert?
Du hast Mühe dich zu konzentrieren?
Du hättest gerne ein gestärkteres Selbstvertrauen?
Du leidest unter Depression, Angst- und Zwangsstörungen oder Burnout?
Du bist auf Sinnsuche oder in einer Phase der Neuorientierung?
Du steckst in Beziehungsproblemen oder in einer Krise?
In diesen und in anderen Themen begleite ich Dich und gehe gemeinsam mit Dir
Deinen kreativen Weg im therapeutischen Prozess.
Workshops
In Workshops begleite ich Dich auf Deiner inneren Entdeckungsreise
Deiner Kindlichen Neugierde
Im spielerischen Umgang mit Farben und Formen
Deiner Intuition
In Meditation
Deiner Weiblichkeit

Ein Raum
für das Spiel mit Farben und Formen
für Gedanken und Gefühle
Akzeptanz und Wertschätzung
Entspannung und Ruhe
wo Grenzen verwischen
und vieles möglich wird
für Dich
wo Du im Mittelpunkt stehst
Dir selbst begegnest
dich entdeckst
Du Ansprüche loslassen darfst
und sich spontan etwas zeigen kann
wo Du deiner ganz persönlichen Farbigkeit begegnest

Über mich
Das Leben selbst ist das kostbarste Kunstwerk
Fehlendes Selbstbewusstsein, Lebenskrisen und eine unbenennbare Sehnsucht
trieben mich voran. Ich begab mich auf die Suche und wurde zur Forscherin.
Meditation, Bewusstsein und Präsenz unterstützten mich auf diesem Weg.
Entschlossen schritt ich voran, um mein Leben als mein eigenes Lebenswerk zu
gestalten. Nicht länger wollte ich das Entstehungswerk anderer sein. Beruflichen
und persönlichen Herausforderungen stellte ich mich. Daraus resultierten
kostbare und wichtige Erkenntnisse für meinen weiteren Lebensweg. Die
Möglichkeiten
meiner
Sichtweisen
erweiterten
sich.
Ich
erkannte
Konditionierungen,
lernte
loszulassen
und
zu
vertrauen.
Meine
Selbstverantwortung wurde mir immer bewusster. Ich nahm mein Leben in die
Hand. Der Preis dafür, eine Freiheit die ich bis anhin nicht gekannt hatte.
Eine Reise die mich der Liebe, dem Gefühl der Liebe, dem Leben, meinem Körper
ganz nahe brachte. Unser Körper, er ist ein kostbares Gefäss um Leben und Liebe
empfinden und wahrnehmen zu können. Liebe ist das Feuer der Leidenschaft.
Der Leidenschaft für ein bejahendes, kraftvolles Leben. Sie ist der Brennstoff für
meine Lebensfreude und meine Arbeit. Mit Selbstliebe erhalte ich dieses Feuer
aufrecht. Ganz ehrlich - nicht immer eine einfache Aufgabe. Eine Gratwanderung
zwischen
Egoismus
und
Selbstliebe.
Herausforderungen
sind
dabei
unausweichlich. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Lachend und mit
einer Prise Humor lässt sich so manche Lebenssituation viel lockerer und
einfacher meistern. Unvorhergesehenes bietet oft unglaublich kreatives Material
um mein Lebenskunstwerk weiter zu gestalten. Kunstwerk Leben, Weg und Ziel
zugleich.
Ich bin schaffende meines eigenen Lebenskunstwerkes
Nie dachte ich jemals vor Menschen reden zu können - jetzt rede ich
Nie dachte ich den Mut zu haben zu tanzen - jetzt tanze ich leidenschaftlich
Nie dachte ich jemals zu singen - jetzt singe ich
Nie dachte ich, dass Schwäche auszuhalten ist – jetzt entpuppt sie sich immer
wieder als Stärke
Nie dachte ich meinen Körper lieben zu können - jetzt liebe ich nicht nur meinen
Körper, sondern meine gesamte Weiblichkeit
Ich lebe weil ich liebe - ich liebe weil ich lebe - also LiEBE

Auch Du bist ein Künstler!

Eigene Arbeiten

Ich freue mich Dich kennen zu lernen
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