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Atelier LichtersteinLichtersteinLichtersteinLichterstein    

    
Male Dich frei …!Male Dich frei …!Male Dich frei …!Male Dich frei …! 
mitmitmitmit    AuAuAuAussssdrucksdrucksdrucksdrucksmmmmalenalenalenalen 

Ich lade Dich ein zu einer >Malreise< zu Dir selbst, denn Ausdruckmalen bedeutet für mich, sich selber zu 

finden, Teile von sich neu oder wieder zu entdecken. Es ist ein Prozess voller Kreativität, der Dir Mut macht, 

neue Wege zu gehen, der die liebevolle Selbstannahme unterstützt und fördert, aber auch das Sich-selbst-

verzeihen. 

So wirst Du immer freier. Ein Aspekt der >Malreisen< ist daher, den ewig auf uns einredenden inneren Kritiker 

still zu stellen. Deshalb ist jede Form von Bewertung untersagt. Die Bilder werden von Niemandem beurteilt 

oder kommentiert. Das ist die Grundregel. So entsteht ein geschützter Raum, in dem jeder so sein darf, wie er 

sich gerade fühlt. Jeder kann teilnehmen, denn es geht nicht darum, etwas zu können oder zu leisten. 

Ich bin als Begleiter da, um die Malenden in ihrem Prozess zu unterstützen, zu begleiten und ihren Fokus auf das, 

was da ausgedrückt werden will, zu lenken. Ich ermutige dort, wo etwas riskiert werden will und wo es sich neu 

und fremd anfühlt. Dabei geht jeder in seinem Tempo auf seinem eigenen Weg in seiner Verantwortung, und 

immer entscheidet die/der Malende selbst, wohin und wie weit sie/er sich ausprobieren will. 

Es können beim Malen Gefühle wie Frust, Wut, Angst, Trauer oder Liebe und Zärtlichkeit hochkommen – oder es entsteht eine Geschichte – oder es ist ein-

fach die Freude an den Farben und am Gestalten - alles darf sein! Das Ergebnis ist genauso ungewiss, wie die dafür benötigte Zeit. Durch die Erfahrungen und 

Erlebnisse auf dem Weg zum „fertigen“ Bild nutzt Du die Chance, einen neuen Weg zu gehen, neue Erkenntnisse zu erhalten, etwas zu transformieren, Dich 

neu zu erfahren und Deinen Einklang mit Deiner inneren Führung zu verstärken. 

Wir malen auf großen Papierbogen mit leuchtenden Gouachefarben (jetzt 36 Farbtöne!) in einem gemütlichen Atelier. 
    

    
Es gibt kEs gibt kEs gibt kEs gibt kein Thein Thein Thein Theeeemamamama. Das kommt aus Dir!. Das kommt aus Dir!. Das kommt aus Dir!. Das kommt aus Dir!        
Es gibt keine Es gibt keine Es gibt keine Es gibt keine MalanweisungenMalanweisungenMalanweisungenMalanweisungen....    

Experimentiere!Experimentiere!Experimentiere!Experimentiere! 
Alles kommt aus Dir selbstAlles kommt aus Dir selbstAlles kommt aus Dir selbstAlles kommt aus Dir selbst!!!!    
Alles darf sein!Alles darf sein!Alles darf sein!Alles darf sein!    
 

 

Ausdrucksmalen ist, nicht zu malen was man will, 

sondern zu wollen was man malt. 


