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Kreativität 
ist die Voraussetzung für ein frei  

gestaltetes Leben. Nicht nur das Kunstwerk auch 
Problembewältigung oder Lebensgestaltung 

erfordern kreative Fähigkeiten. 

Phantasie und Vorstellungskraft, Lust und Laune, 
Experimentierfreudigkeit,Wohlbefinden und 

dabei weiterkommen - 

das ist die Soulfit Kreativ-Werkstatt 
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Ein Soulfit Kreativtag ist eine ganz besondere 
Überraschung für ein Geburtstags-Event. Gönnen Sie 

sich und Ihren Gästen etwas Exklusives. Ihre 
persönlichen Exemplare der Soulfit Produkte sind 

natürlich inklusive.

Ich empfehle jedem, mit einem großen Tagebuch 
inspirierend zu arbeiten und sich Malutensilien 

zuzulegen, die Spass machen.

ARBEIT MIT INNEREN BILDERN -  
MERLIN - EINE MYSTISCHE REISE  

an diesem Tag entdecken Sie Zauberer Merlin als 
„inneren Ratgeber“ und aktivieren die inneren Bilder 
dazu. Gibt es so etwas wie eine innere Weisheit, die 

Ihnen weiter hilft? Sie werden es herausfinden. 

ARBEIT MIT INNEREN BILDERN -  
DIE SCHAMANENREISE  

Auf  der Schamanenreise lernen Sie assoziativ zu denken 
und über Tierbilder eigene innere Prozesse besser zu 

verstehen. 

ZEIT DER PRÄGUNG  
LOTUSZEIT I  

Manchmal versteht der Mensch weder sich, noch sein 
Leben. Es wird ziemlich verwirrend und oft geht die 

Orientierung verloren. Das Nachdenken über sich selbst 
eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Wenn Sie verstehen 

dass Sie manchmal einfach alte Muster aus der Kindheit 
wiederholen, erkennen Sie die Logik im Leben. Der 

„Wiegandsche Lotus“ zeigt anschaulich, wie und durch 
was Sie geprägt werden.  

DER WERDUNGSPROZESS 
SOULFIT GEBURTSVOREBEREITUNG 

Ein Projekt umzusetzen, ist wie eine Schwangerschaft. 
Am Anfang die Inspiration, die Vorfreude, das Wachsen, 

die manchmal anstrengende Geburt und dann die 
schlaflosen Nächte, bis es dann läuft und das Werk groß 

und stark ist. Sie arbeiten mit der Soulfit 
Geburtsvorbereitung und stellen sich vor, Ihr Leben, die 
Pläne Ihrer Zukunft, Ihre Träume sind ein Baby, das wir 

in die Welt begleiten. 

VISIONENKNETEN 
Zukunft kann man kneten, indem man sie sich vorstellt 
und dann aus Fiboknete knetet. Genau das werden Sie 
tun. Nach einer Visualisierungsübung kneten Sie das, 

was Ihnen einfällt, wir brennen das Werk und bemalen 
es. Der Tag endet mit Ihrer eigenen 

Zukunftsausstellung. 

IMPROTHEATER  
Einfach wieder kreativ spielen üben. Frei sein, wie ein 
Kind ohne darüber nachzudenken, was dabei heraus 

kommt. Ihre Improvisations-Fähigkeit ist auf  alle Fälle 
danach trainiert und lustig wird es sicher.  

HARMONY - EINFACH MALEN  
Mit Farben und Leinwänden einen Tag verbringen, das 
ist Luxus. Doch die meisten Menschen trauen sich gar 

nicht an das Bild. Wir machen uns warm, mit 
wirksamen Übungen, die dabei helfen, Ihr 

einschränkendes Denken zu überwinden.Am Schluss 
werden alle Bilder ein Geheimnis verraten. Der Tag 

endet mit Ihrer eigenen kleinen Vernissage. 

LOTUSZEIT II  
Warum macht Ethik das Leben besser? Was ist Ethik 
überhaupt? Was zählt im Leben und um was geht es? 

Sie verbringen einen psychologisch-philosophischen Tag 
mit Rollenspielen, ziehen Karten und denken mit dem 

Orientierungsmodell Wiegandscher Lotus über 
erwachsene Lebensführung nach. 

DIE SCHREIBWERKSTATT 
Wer Form-ulieren kann, der gibt seinem Leben eine 
Form. Deswegen arbeiten wir mit Formulierungen 
und schreiben phantasievolle kurze Texte. Keine 
Angst, das kann jeder und bis hierher haben Sie 

schon so viel gelernt, dass es spannend zu sehen sein 
wird, wie sich das ganze entwickelt. Der Tag endet 

mit Ihrem eigenen Lesesalon  

DAS LEBEN VOR DER GEBURT 
Immer, wenn etwas stirbt, entsteht etwas Neues. Das 

Märchen „Leben vor der Geburt“ gibt uns eine kleine 
Inspiration zum Thema. Die Kreativ-Werkstatt ist zu 

Ende und wir befassen uns mit der Frage, was 
geschieht, wenn etwas zu Ende geht? Wir wagen 
einen Rückblick und kümmern uns um Saat und 

Ernte. 

Ob als Team-Event, Ihr ganz persönliches 
Exklusiv Event oder als 

Selbsterfahrungsprogramm - 
mit der Soulfit Kreativwerkstatt kommen Sie sich 

und Ihrem Lebenserfolg näher. 

Die Tage werden von Tina Wiegand oder ihren 
exzellent ausgebildeten Mitarbeitern geführt. 

Gruppen ab 8 Personen 
Kosten pro Tag und Person 280.- € 

Materialien werden auf  Wunsch  
gegen Aufpreis gestellt 

Veranstaltungsort nach Vereinbarung  

Kosten für das gesamte Program 2.480.- € pro 
Person zzgl. MwSt. bei einer Gruppe ab 8 

Personen 

Sonderwünsche? Rufen Sie mich gerne an. 
0177 - 5204953 
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