
 

Neurographik 
Die kreative Transformationsmethode

Neue Wege zum Ziel - mit Neurographik 
Ein Blatt Papier, ein paar Stifte, Kreise und Linien.
Das soll helfen Denkmuster zu erkennen und zu ändern?  
Soll erfolgreicher und dabei entspannter machen?  
Soll neue Verhaltensweisen fördern?
Ja! Genau das und noch viel mehr ist bereits geschehen.  
Täglich. Bei tausenden von Menschen. Weltweit.
Probier auch Du es aus! 

Was ist Neurographik? 
Die Neurographik ist eine visuelle, kreative 
Transformationsmethode. Sie ist sehr vielseitig und 
eignet sich für die Bearbeitung verschiedenster 
Themen, mit Stift und Papier.  

Entstanden ist die Neurographik im Jahr 2014.  
Sie wurde entdeckt und seither weiterentwickelt vom 
russischen Psychologen, Architekten, Künstler und 
Business-Trainer Dr. Pavel Piskarev.  

Neurographik basiert auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und ist universell einsetzbar. Sie ist 
eine Arbeit an der Basis, an den neuronalen 
Verbindungen im Gehirn.  

Dabei sind keine Vorkenntnisse nötig – jeder, der 
einen Stift halten und schreiben kann, kann die 
Neurographik in kürzester Zeit anwenden und erste 
Ergebnisse erzielen.

Neurographik - Schnupperkurs
Lerne die Grundlagen der Neurographik kennen und 
zeichne dein erstes neurographisches Bild.


Der Kurs eignet sich für: 
• alle, die gerne neue Wege gehen

• alle, die eine Möglichkeit suchen, ihre inneren 

Bilder und Gedankenstrukturen zu visualisieren

• alle, die in ihren Gedankenschleifen festhängen

• alle, die immer noch glauben, sie könnten nicht 

malen

• alle, die bei der Vorstellung, 30 Minuten lang auf eine Kerze zu 

schauen, innerlich unruhig werden

• alle, die ihr Leben gerne in die eigene Hand nehmen wollen

Christine Schickinger - Die SinnSTIFTerin 
Neurographik Spezialistin & Trainerin

Ganzheitlicher Coach 
Heilpraktikerin 
Diplom-Kauffrau

           

ANMELDUNG unter:  
Telefon: +49 152 545 172 43                        
E-Mail: sinnstifterin@christine-schickinger.de


Ich freue mich darauf, mit Dir zu zeichnen!

Nächster TERMIN 
Datum: 	 30. November 2019

Zeit: 		 10 - 17 Uhr

Ort: 		 Synergie-Schmiede 
	 	 in Lengfelden / Bergheim

 
Kursgebühr: 150 € inkl. MwSt.


