
Mit Farbe bring nun die Energie zum Fließen!!
Benutze Materialien und Farben, die dich

gerade ansprechen und kritzel und schmier
und tob dich richtig aus auf deinem Blatt.
Sicher merkst du schon bald, dass es dir

leichter ums Herz wird...  
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Such dir deine Lieblingsmaterialien zum
kreativ sein heraus: Ein Art- oder Junk Journal

oder festes Küstlerpapier, Schreibgeräte,
Buntstifte, Wachsmalkreiden, Acrylfarbe,

Wasserfarbe, vielleicht etwas Collagepapier... 

Materialien
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Bevor du beginnst, atme ein paarmal tief durch, um
anzukommen. Dann schreib einfach quer über dein

Blatt und so wie es dir in den Sinn kommt: Was
belastet mich gerade, was bereitet mir Sorgen, was

ärgert mich usw. Darüber schreibe dein "Gebet": Zeige
mir, leite mich, lehre mich, unterstütz mich...

Journaling - freies Schreiben
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Kompostseite

Step-by-Step
Emotionaler Kompost 

 

- ein Cosmic Smash Booking Prozess
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Kompostseite

Wenn du das Gefühl hast, die Seite ist jetzt
fertig, kannst du dann unbeschwerter weiter

durch deinen Tag gehen. Die Seite kann dann
so bleiben, oder du kannst sie als Hintergrund

nutzen und weiter gestalten. 
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Auf meiner Seite ist auf der grünen
Kompostseite eine Blumenfee entstanden und
strahlt mir Gelassenheit und Freude entgegen.

"Schau, alles wird gut!" scheint sie mir zu sagen...
Was ist bei dir entstanden? 

Fordergrund - Bilder und Worte

Hallo, ich bin Christina, deutsche Mixed Media-Künstlerin, und ich lebe in Argentinien.
Meine künstlerische Reise begann 2015 nach langer Pause, zuerst mit Bleistiftskizzen, dann

kam Aquarellkunst und verschiedene andere Phasen, bis ich 2020 Mixed Media und
Cosmic Smash Booking entdeckte, was mein Leben völlig veränderte.

Es macht mir großen Spaß, Kunst ohne Druck und ohne Regeln zu schaffen und kreative
Räume zum Nachdenken, Einfühlen und Experimentieren zu entdecken. Dazu nutze ich

häufig den Cosmic Smash Booking-Prozess, der dazu gemacht ist, Antworten auf
Alltagsprobleme zu finden oder auch tiefgreifende Veränderungen zu begleiten und auf
intuitives Wissen zuzugreifen. Durch meine Workshops und Kurse möchte ich erreichen,
dass mehr Menschen entdecken, wie sie mit Freude kreativ werden können, wie heilend

Kunst sein kann und wie man Schritt für Schritt ein besseres, bunteres Leben für sich
gestalten kann.

 
Website: www.bonfire-art.com

Instagram: bonfireart
Facebook Group: Bonfire ArtSpace

YouTube: BonfireArt
E-Mail: hello@bonfire-art.com

Über mich
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Und das wars auch schon!!

Ich hoffe, du hattest viel Spass mit dem
Tutorial. Du kannst diese Schritte in deine

kreative Praxis und deinen eigenen Stil
integrieren und immer wieder nutzen, andere
Fragen stellen und dich von deiner Intuition
leiten lassen. Die Möglichkeiten sind endlos,

vertrau einfach dem Prozess!!

http://www.bonfire-art.com/
https://www.instagram.com/bonfireart/
https://www.facebook.com/groups/bonfireartspace
https://www.youtube.com/channel/UCPIDqJDQI0rpbOyh2_Eezsg
mailto:hello@bonfire-art.com

