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Creative Medicine© - Jahres-Collage - ein neues Jahr kreieren
Termin: Sa, 28. Dezember 2019

8.30 - ca. 18.00 Uhr

Sei bewusst Mitschöpfer für dein kommendes Jahr und rufe spielerisch Neues in dein Leben. 

• Rufe dein NEUES JAHR 2020 kreativ ins Leben! 

• Spielerisch Neues schaffen

• Energie lenken lernen

• Zeitlinien erschließen - Möglichkeiten bedienen, statt Wahrscheinlichkeiten

• Ein neue Wirklichkeit erschaffen - deine Realität unterstützen

• Erkennen was du wirklich willst

• Warum nicht das Neue Jahr mal ganz bewusst angehen? 

Es gibt Techniken die neue Zeitlinien erschließen und damit reale Möglichkeiten für eine neue Wirk-
lichkeit zu schaffen. In diesem Seminar verbinden wir schamanische Techniken mit der kreativen 
Arbeit einer Jahrescollage. Dir werden viele Magazine und Zeitschriften zu Verfügung gestellt und 
du suchst dir genau die Sätze und Bilder aus, die dich ansprechen und die deine Herzenswünsche 
für das Neue Jahr zum Ausdruck bringen. 
Auf einen großen farbigen A2 Bogen (bitte mitbringen) geklebt, ergeben die Zeitungsausschnitte 
ein Bild, das du dir in deiner Wohnung aufhängen kannst. Wir arbeiten rituell , um den Verstand zu 
umgehen und um in die Tiefe deines Herzens vordringen zu können. Wenn du deine Collage später 
ansiehst, wirst du oftmals neue Aspekte darin entdecken. Satz und Bildkombinationen, die dir vor-
her nicht aufgefallen sind, die dir Neues über dich und dein Jahr erzählen. Du wirst erstaunt sein, 
wenn du am Ende des neuen Jahres die Collage betrachtest und siehst wie viel davon schon Realität 
geworden ist . 

Du lernst, einzelnen Aspekten, die du unterstützen möchtest Energie zu geben. Laut einem der 
Energiegesetze, erhältst du die Energie zurück, die du gibst und so kannst du bestimmte Bereiche 
besonders zu fördern. Du lernst Zeremonien, die du anwenden kannst. Wie oft , das liegt ganz bei 
dir. Es ist eine kreative, kraftvolle Arbeit , die dein Werden unterstützt und dir energetisch die Kräfte 
des Universums zur Seite stellt . Warum nicht das Neue Jahr bewusst hereinrufen? 
Dieses Seminar ist extra in die Zeit der Rauhnächte gelegt, um uns ihre besondere Energie zunutze 
zu machen. Kreiere dir dein Neues Jahr mit und unterstütze dein Werden auf spielerisch-kreative 
und bewusste Art und Weise. Und vor allem, es macht viel Freude und Spaß das Neue Jahr mal ganz 
anders anzugehen. 

Termin: Sa, 28. Dezember 2019
Ort: Seminarhaus Nizhoni, Von-Simolin-Straße 1, 82402 Seeshaupt
Leitung: Isabella Marker & Petra Geißler | zertifiziert nach Dr. Alberto Villoldo | The Four Winds

Ankommen: 8.30 Uhr; Beginn/Ende: 9.00 - ca. 18.00 Uhr,
inkl . Mittagspause - Um pünktliches Erscheinen wird gebeten

Kosten: 180.- Euro | zzgl . 25.- Euro Verpflegung

Anmeldung Seminar: 
Bitte schriftlich über das Anmeldeformular auf der Website: 
www.isabella-marker.com

  Wenn du dich für eines unserer Seminare interessierst, doch terminlich nicht kommen kannst, 
melde dich bitte bei uns. Ab 4 Teilnehmern legen wir einen passenden Termin fest.


