Liebe Freunde und Gäste,
Schön, dass Sie auch weiterhin an Neuigkeiten von uns interessiert sind!

Im vergangenen Jubiläumsjahr haben wir monatlich eine unserer Behandlungen
aus dem breit gefächertem Angebot des TAO Gesundheitszentrums verschenkt.
Nochmal allen Gewinnern Herzlichen Glückwunsch
und viel Spaß beim Einlösen der Gutscheine.
In den folgenden Newslettern stellen wir die meist gefragten Themen vor.
Beginnen wir mit dem sehr beliebten „Ausdrucksmalen“ welches auch im Rahmen
eines Pauschalpakets vom Gutshaus Stellshagen stattfindet.

Malen heißt Entdecken
Im Atelier für Ausdrucksmalen in Stellshagen binden sich die SchnupperkursTeilnehmer die roten Malschürzen um. Pinsel, Spachtel, Schwämme liegen bereit.
Viele bunte Gouache-Farbflaschen stehen in der Mitte des Raumes, von Hell bis
Dunkel sortiert.
"Das ist eure Farb-Tankstelle", sagt Martina. Sie hat die Teilnehmer in einer Einführung bereits mit den Möglichkeiten und Regeln im Mal-Atelier vertraut gemacht.
Jetzt noch schnell das große weiße Blatt an der Wand mit Kleister einstreichen – das
hält die Farbe länger feucht.
Dann geht´s los: die Teilnehmer schwelgen in Grün, Lila, Orange, Pink
… sie wischen, rollern, pinseln, kratzen.

Hier geht es ums Malen in einem recht ursprünglichen Sinn: ohne Thema, ohne
Anleitung, ohne künstlerische Aufgabenstellung beginnt jeder mit einer Farbe und
lässt sich dann von seinen Impulsen leiten: jetzt muss da Gelb hin … aah, das war
zu viel! Also wisch ich wieder was weg. Dann Blau, aber nicht mit dem Pinsel ich nehm die Finger!
Sanft streichelt Blau das Blatt und lädt ein zu einem sehr hellen Grün … Beim intuitiven Malen kommt man in einen Energiefluss und das Bild entwickelt eine eigene
Dynamik: vor den Augen der Malenden entstehen Farben und Formen, mit denen
sie in einen inneren Dialog treten.

Neben der Freude am kreativen Schaffen, dem Ausprobieren von Farben
oder dem Umsetzen von Ideen eröffnen sich manchmal ganz neue Möglichkeiten im Bild: eine Andeutung von Figuren, Umrisse von konkreten
Formen, die nicht geplant und nicht beabsichtigt waren. Die Malenden
können die Angebote aufnehmen, die ihre Bilder ihnen machen und
weiter ausarbeiten. Mit dem Weitermalen gewinnen sie an Aussagekraft.
Die wahre, tiefere Bedeutung erschließt sich manchmal erst im
fertigen Bild.

Der Weg zum fertigen Bild
Martina Kaltenbach begleitet diese sogenannten Malprozesse. Sie hilft bei ganz
praktischen Dingen wie beim Papier aufhängen. Sie hört zu, fragt nach und macht
Vorschläge, wie es weitergehen kann, wenn der kreative Fluss ins Stocken gerät.
Sie ist Malerin und Therapeutin und hat als Ausdrucksmalleiterin über zehn Jahre
Erfahrung. Mit dem Malen als kreativem Selbsterfahrungsprozess setzt sie sich
schon seit 1994 auseinander und vergleicht sich als Begleiterin schöpferischer Prozesse gerne mit einer Hebamme.
Martina Kaltenbach: "Im kreativen Malprozess liegt viel Heilsames. Auf ganz natürliche Weise bewegt man sich dabei von außen nach innen und kommt schließlich bei sich selber an. Insofern ist das Malen eine Meditation, die mich von der Peripherie hin zu meinem Kern führt. Ich lerne mich dabei selber besser kennen, lerne mich anzunehmen so wie ich bin. Lerne, Altes loszulassen, Urteile abzulegen,
Situationen zu verändern, mit denen ich nicht einverstanden bin. So entstehen
“magische” Bilder mit einer tiefen Wirkung für denjenigen, der sie gemalt hat.”
Herzlich willkommen im Atelier!

INNERE LANDSCHAFTEN - AUSDRUCKSMALEN
mit Tina Kaltenbach
Lassen Sie Ihre Urlaubstage eine kreative und bunte Reise nach Innen sein...
Lassen Sie Ihre Urlaubstage eine kreative und bunte Reise nach Innen sein! Im Atelier warten leuchtende
Gouache-Farben und großformatiges Papier auf Sie. Sie können verschiedene Malwerkzeuge ausprobieren oder nehmen die bloßen Hände. Beim Malen kommen Sie in einen Energiefluss, der Sie zu interessanten Begegnungen führt – mit sich selbst! Unterstützt von einer erfahrenen Malbegleiterin folgen Sie Ihrer
Intuition. Dabei können Sie entspannen, Kraft schöpfen und mehr Lebendigkeit für den Alltag mitnehmen. Fürs Malen brauchen Sie keine Vorkenntnisse – wohl aber Mut, Neugier und Offenheit, sich zu einer
Entdeckungsreise aufzumachen.
Unser Pauschalarrangement beinhaltet:
• 5 Tage Unterbringung und Halbpension mit vegetarischen Delikatessen in 100% Bio-Qualität
• 3 x Ausdrucksmalen inkl. Einführung (je 3 Stunden am Montag, Dienstag und Mittwoch)
• eine Meditations-CD „Eine Reise nach Innen“
• täglich die Gelegenheit zum Austausch der Erfahrungen
• täglich freie Fahrradnutzung
• Nutzung des Saunahauses und Naturbadeteichs
• Teilnahme am Morgen- und Abendprogramm angeleitet vom Team des TAO-Gesundheitszentrums

Termine:
05.02. bis 10.02.2017
05.03. bis 10.03.2017
16.04. bis 21.04.2017
28.05. bis 02.06.2017
09.07. bis 14.07.2017
06.08. bis 11.08.2017
15.10. bis 20.10.2017
05.11. bis 10.11.2017
03.12. bis 08.12.2017
Preise pro Person für 5 Übernachtungen/HP,
z.B. im Zimmertyp Wasser: € 612 im DZ, € 712 im EZ
Teilnehmerzahl: 3 bis 8 Personen

Gönnen Sie sich eine Auszeit…
… und besuchen Sie uns! Verschenken Sie einen Gutschein für eine Behandlung oder Kur!
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