NeuroGraphik-Basiskurs
Der Basiskurs ist der erste Einstieg in die NeuroGraphik. Du lernst die
Grundtechniken, den Basisalgorithmus und den 1. Algorithmus zur Auflösung
von inneren Einschränkungen. Ziel ist das sichere selbstständige Anwenden
des 1. Algorithmus für deine persönlichen Themen. Nach Abschluss des
Kurses hast du das Handwerkszeug, um jedes Thema zeichnerisch zu
bearbeiten und zu verändern.
Darüber hinaus ist dieser Kurs die Grundlage für die weitere Ausbildung, z.B.
als NeuroGraphik-Spezialist*in, wenn du NeuroGraphik auch im
professionellen Kontext mit anderen anwenden möchtest, z.B. im Coaching
oder in der Pädagogik.

Wie läuft der Basiskurs ab?
Der Basiskurs findet live als Online-Workshop über Zoom an drei bis vier
Terminen statt und umfasst insgesamt 8 Stunden.
Ich erkläre und zeichne die einzelnen Schritte, so dass du direkt mitzeichnen
kannst. Da wir in einer kleinen Gruppe lernen, kannst du jederzeit Fragen
stellen und Feedback zu deiner Zeichnung bekommen. Solltest du einmal an
einem Termin nicht können, dann kannst du dir die Aufzeichnung anschauen.
Am letzten Termin findet eine Supervision statt, d.h. jede Teilnehmer*in
bekommt Feedback zu ihren eingesendeten Arbeiten. So können alle
voneinander lernen.
Nach Abschluss des Kurses erhältst du auf Wunsch ein Zertifikat des
Institutes für Kreativitätspsychologie, mit dem du Zugang zu weiterführenden
Kursen bekommst.

Inhalte des Basiskurses
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einführung in die Theorie der NeuroGraphik
Basisalgorithmus der NeuroGraphik
Algorithmus #1: Auflösen von inneren Einschränkungen
3 Variationen des Algorithmus #1
Modell Absichtscheck
Live-Gruppensupervision der eingesendeten Arbeiten im Webinar
Intensives Entwickeln eines eigenen Themas (Case)
Neurographik-Anwendungen im Alltag
auf Wunsch offizielles Zertifikat des Instituts für Kreativitätspsychologie

Was brauchst du für die Teilnahme?
•
•
•
•

PC/Laptop/Tablet und Internetzugang
Mikro und Webcam für die Webinare
Browser: Chrome oder Firefox
Zoom Nutzung

Was für Materialien benötigst du?
•
•
•
•
•

weißes DIN A4-Papier
einige schwarze Fineliner oder Filzstifte von dünn bis dick (z.B.
0,5/0,7/1 mm )
einen dickeren schwarzen Marker (z.B. edding 1,5-3mm)
Buntstifte (ca. 12 Farben) und Anspitzer
eine Unterlage (feste Pappe, z.B. Rückseite eines A3-Zeichenblockes)

Welche persönlichen Voraussetzungen bringst du mit?
✓

Die Bereitschaft, dich mit persönlichen Themen einmal auf eine ganz
andere Art zu beschäftigen.
✓ Offenheit und Neugierde, um deine innere Landkarte zu erkunden und
zu verändern.
✓ Lust darauf, mal den Kopf auszuschalten und mit dem Stift zu denken.
➡ Du benötigst keinerlei Vorkenntnisse und musst nicht zeichnen können!

Deine Investition
•

Der Basiskurs kostet 150,- Euro.

Hast du noch Fragen?
Weitere Infos findest du unter www.jeanvonallwoerden.de oder schreib
mir eine Mail an: kontakt@jeanvonallwoerden.de.

