
 
ROTE ERDE         SA 05. Okt. und

SO 06. Okt. 2019 
Urkraft und Potenzial         im Stadl 
          
Ganzheitliches 2 Tagesmalseminar     je 10 bis 17 Uhr                                    

inkl. Farbe Euro 240,00
                                    
die eigene URKraft als innewohnendes Potenzial entdecken

Der Herbst als Erntezeit, lädt ein zu genießen und ankommen  bei sich Selbst. Nichts 
Neues mehr beginnen sondern vielmehr anerkennen und sichtbar machen was an 
POTENZIALEN bereits da ist. Es ist sehr beruhigend und erdend sich der "Guten Dinge" 
bewusst zu sein und sie zu sammeln und zu speichern. Die Farbe ROT - steht und zum 
Ausdruck dieser Kräfte neben anderen Naturmaterialien als gebrannte Erde zur 
Verfügung. Diese Rote Erde spendet Wärme und Kraft und  vermittelt auch das Gefühl 
von Sicherheit da sie uns mit dem Boden verbindet.
An diesen zwei Seminartagen werden wir uns neben dem malen und gestalten eines 
extragroßen Bildes ganzheitlich mit dem ELEMENT der Farbe ROT beschäftigen! 

Ich werde wie immer alle Register ziehen um ein erfüllendes Seminarwochenende 
zu gestalten und freue mich schon heute auf diese besonderen Tage zum 
Saisonabschluss.

Materialliste 

Keilrahmen groß mind. 100 x 100 od. 100 x 150 wahlweise auch zwei kleinere 
Bilder. Bei Bedarf bitte bei Anmeldung vorbestellen. 

Breite Borstenpinsel, Spachteln einige Gefäße und Teller für die Farben  

Alle Farben und Materialien sind im Seminarbeitrag enthalten, 
nur Edelmetalle wie Kupfer oder Gold werden bei Bedarf extra berechnet. 
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Was sonst noch mitzubringen ist: 

Putzkübel, ein kleineres Wassergefäß, weiße große Teller od. Plastikdeckel,  
Küchenrolle, 2 alte Handtücher, einige kleine Abwaschschwämmchen, eine gute 
Sprühflasche, Skizzenblock und Bleistifte für Notizen, evtl. Kohlestifte, 
Fotoapparat, Schürze od. Malerkittel, Müllsack für Plastikabfälle, Wasserflasche. 

NEU - Nicht vergessen den Seminarbeitrag 4 Wochen vor Kursbeginn auf das unten 
stehende Konto einzahlen. DANKE. 

IBAN:  AT70 3504 7000 1802 8886 
BIC: RVSAAT2S047 

Verwendungszweck,  Kurstitel bitte anführen! 

Versorgung 

Heuer wird  wieder gekocht! Es gibt am ersten Tag Mittag die bewährte Reis Gemüse 

Pfanne - nur für diesen Kurs in den Farben Rot  😉                  

Bitte mitbringen:  

Für den ersten Seminartag: 1 Schale Reis ungekocht, rotes Gemüse etwas Obst und 
Pilze bitte geschnitten!  

Rote Gewürze, Kräuter oder Sahne wenn zur Hand. Diese Mahlzeit ist diesmal rot - 
erdend wie unsere Bilder. Die Versorgung für den zweiten Seminartag besprechen wir 
noch! 

                                                                                                                                                
Kaffee und Getränke sind inklusive! Wie immer sind aber auch selbstgemachter Kuchen 
sehr willkommen. 

Seminarort 
Dieses Seminar findet in Seeham im „Alten Stadl“ in Ed Nr. 10 statt. Von Salzburg 
kommend fährt man durch Seeham durch und biegt vor der Fa. Landtechnik 
Schwaighofer links in die Dürnbergstraße ein, bergauf geht es dann ca. 2,5 km der Straße 
entlang  - nicht abbiegen bis zur Kapelle im Ortsteil ED und links davon ist auch schon 
der Alte Stadl. 

Nicht vergessen: gute, warme Schuhe und Kleidung bei schlechterem Wetter.  

Bin unter 0664 1036 890 erreichbar falls der Weg nicht gefunden wird. 

Ich freue mich schon auf unseren bunten gemeinsamen Maltag! 
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