
Frei sein

▪ Sie möchten etwas Bestimmtes erreichen, aber irgendetwas hält Sie davon ab?

▪ Sie möchten etwas für sich tun, aber da gibt es eine Stimme in Ihnen, die sagt, das geht nicht?

▪ Sie möchten etwas verändern, merken aber, dass Sie immer wieder in alte Denk- und 

Verhaltensmuster fallen?

In welchem Bereich Ihres Lebens oder für welches Thema wünschen Sie sich mehr innere Freiheit? 

Wenn Sie Lust haben, dazu mal aus dem Kopf zu gehen und entstehen zu lassen, was Ihr Inneres Ihnen 

dazu zeigt, biete ich Ihnen an, dies am 23. März 2018 neurographisch zu tun. 

Die NEUROGRAPHIK ist eine Methode, bei der man Themen auf kreative und farbenfrohe Weise 

bearbeiten kann.  

Sie starten zunächst  mit einer Entladung auf dem Blatt. die nach und nach in einen harmonischen 

Zusammenhang gebracht wird.  Dabei können sich innere Beschränkungen, die sich möglicherweise ein 

ganzes Leben lang angesammelt haben, auflösen. Durch die Arbeit mit Neurographik entstehen neue 

Denkimpulse und Lösungswege für die unterschiedlichsten Lebensbereiche/-aufgaben. 

Entwickelt wurde sie von dem russischen Psychologen, Architekten und Business-Trainer Pavel Piskarev

und wird seit 2014 vorwiegend in Russland gelehrt. Sie basiert auf Erkenntnissen der Neuropsychologie, 

analytischen Psychologie, Gestaltpsychologie, Sozialpsychologie und modernen Management-Theorien. 

Als eine der ersten Neurographik-Spezialistinnen in Deutschland darf ich die Methode professionell in 

Trainings und Coachings anbieten und bin fasziniert, welche Wege sich dadurch bereits eröffnet haben.

Übrigens: Wenn Sie glauben, Sie können nicht zeichnen, sind Sie hier genau richtig.

SEMINARPREIS

€ 80,--

Alle benötigten Materialien werden zur Verfügung gestellt.

Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Teilnehmer begrenzt. 

SEMINARLEITUNG

Christine Schuhbeck,

Persönlichkeitstrainerin & Coach

Neurographik-Spezialistin,  Achtsamkeitstrainerin

Soul Coach® (Denise Linn/USA), Certified LIFO®-Practitioner

23. März 2018

18.00 – 21.30 Uhr
im MOSAIK-Seminarraum in Alling

MOSAIK Persönlichkeit & Lebensraum  ● Christine Schuhbeck  ● Flurstraße 4 a ● 82239 Alling

Tel. 089 802005, www.mosaik-schuhbeck.de 

…Beschränkungen auflösen mit NEUROGRAPHIK


