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MALEN VON DER QUELLE 
In	   ihrem	   Buch	   PAINTING	   FROM	   THE	   SOURCE	   beschreibt	   die	  
inzwischen	   80	   jährige	   Seminarleiterin,	   Psycho-‐	   und	  
KunsLherapeuNn	   Aviva	   Gold	   (Arizona,	   USA)	   einen	   Weg,	   wie	  
Menschen	   den	   Zugang	   zur	   oT	   verschüLeten	   kreaNven	   Quelle	  
wieder	   finden	   können.	   In	   Zeiten	   des	   Wandels	   und	   der	  
Entscheidungsfindung	   sind	   wir	   oT	   aufgefordert,	   unsere	  
Lebensträume	   zu	   erforschen	   oder	   unsere	   Lebensweise	   und	  
SelbstdefiniNon	   zu	   überprüfen.	   Mit	   dem	   Seminar	   „Malen	   von	  
der	   Quelle“	   bietet	   Aviva	   Gold	   eine	   aussergewöhnliche	  
Möglichkeit,	   sich	   in	   einer	   sicheren	   Umgebung	   mit	   Farben	   und	  
Pinsel	  auf	  eine	   innere	  und	  äussere	  Reise	   zur	  Überwindung	  von	  
Ängsten	   und	   der	   Wiederbelebung	   von	   oT	   verschüLeten	  
einzigarNge	   Talenten	   zu	   machen.	   In	   einem	   Prozess	   des	  
fortwährenden	   Wandels	   entwickeln	   sich	   ausserordentliche	  
Bilder	  von	  unerahnter	  KraT.	  Die	  Malenden	  erleben	  dabei	  die	   in	  
ihnen	   schlummernde	   grenzenlose	   KreaNvität	   und	   erhalten	  
Zugang	  zur	  inneren	  Weisheit	  und	  Heilung.	  

Zur Teilnahme am Seminar sind keine künstlerischen 
Kenntnisse nötig.
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Seminar: Painting 
from the Source 

Das Seminar mit Aviva 
Gold findet vom 23. bis 
28. August 2020  im 
Seminarzentrum 
Schweibenalp, Brienz 
(Schnweiz) statt. 

Anmeldung 

Die Anmeldung für das 
Seminar erfolgt unter  

avivagold@sbcglobal.net  

www.paintingfromthesource.c
om   (upcoming-events/
switzerland-workshop-2020) 

Bitte buchen Sie die Unterkunft 
direkt beim Seminarzentrum 
mit dem Hinweis: Seminar 
Aviva Gold. 

SCHWEIBENALP

Center of Unity

3855 Brienz, Schweiz

+41 (0) 33 952 2000

info@schweibenalp.ch

www.schweibenalp.ch 

Seminarkosten: CHF 850 
(beinhaltet alle im Seminar 
verwendeten Materialien). 

DIE QUELLE DER 
KREATIVITÄT ENTDECKEN 

Den Zugang zur eigenen Kreativität entdecken – mit AVIVA GOLD
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Vorbereitungen 

Es empfiehlt sich vor dem 

Seminar das Buch „Painting from 

the source“, das als PDF Version 

(engl oder dt.) zur Verfügung 

steht, zu lesen. Der Download 

Link steht nach der Anmeldung 

zur Verfügung. 

Das Seminar findet in Englisch 
mit deutscher Übersetzung 
statt.

Für wen eignet sich das Seminar? 

Für jene, …  
… die darüber nachgedacht haben eigenen 
Bilder zu malen, aber denken nicht talentiert zu sein oder 
nicht malen zu können, 
… die in der Kunst ausgebildet und den Zugang zu ihrer 
kreativen Quelle weiter erforschen möchten,  
… die den Zugang zu ihrer schöpferischen Kraft 
wieder finden möchten (den wir als Kinder alle hatten), 
… welche die Freiheit und Freude am Malen und kreativen 
Spiels wieder zurück gewinnen möchten, 
… die einen förderlichen Umgang mit ihrem inneren 
Kritiker finden und sich von deren Übermacht befreien 
möchten, 
… welche die Erfahrung eines energievollen 
Transformationsprozesses erleben möchten und die bereit 
sind, malend unbekannte Territorien zu betreten, 
… die pädagogisch, therapeutisch oder als Coach tätig sind 
und neue Zugänge zu ihrer schöpferischen Kraft und 
Inspiration für deine Arbeit gewinnen möchten, 
… die Grenzen überschreiten und neue Welten entdecken 
möchten. 

Was bringst Du vom Seminar zurück? 
Tiefe Erkenntnis und Vertrauen, dass die kreative Quelle nie 

versiegt und jederzeit verfügbar ist. 
Tiefe Freude über die Erneuerung deiner Beziehung zur 

kreativen Kraft. 
Die Erfahrung, Mut und auf verschiedenen Ebenen erlebt zu 

haben und frische, neue Kräfte für dein alltägliches 
Leben. 

Das Vertrauen, das dir deine „kreative Quelle“ auch im Alltag 
jederzeit „zur Verfügung“ steht. 

Seit dem Anfang der Menschheitsgeschichte haben wir durch die 

Möglichkeit des Malens tief gehende Einsichten über uns selbst 

und die Welt erhalten. Die menschliche Seele kann sich durch 

verschiedene Methoden erneuern oder erholen. Das Malen aus 

der Quelle (Painting from the Source) ist ein universeller und 

effektiver Weg, die Geheimnisse und Mysterien der eigenen Seele 

zu erforschen.
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