
Facetten 
 
Über meine Kunst: 
 
Der Zugang zum Schöpferischen, ist eine Quelle der Freude und Freude wirkt sich positiv auf 
unser ganzes System aus. 
Ich sehe meine künstlerische Arbeit ein Stück weit als Mittlerin zwischen den Welten, von innen 
nach außen.  
 
Ich bin davon überzeugt, dass es essenziell wichtig ist, sich wieder mit sich selbst zu verbinden 
und den eigenen individuellen Ausdruck, die Potenziale und Bedürfnisse zu erkennen. 
 
Mit meinen Bildern möchte ich eine positive und durchaus auch kontemplative Atmosphäre 
schaffen. Die Werke laden dazu ein, sich immer mal wieder eine Pause zu gönnen und 
während des Betrachtens zu entspannen. 
 
Einige Praxen und viele Privathaushalte profitieren bereits von der veränderten Einrichtung. 
 
Über mich: 
 
Manuela Seibel, in Neufahrn lebende Malerin, Kursgeberin und Coach. 
www.manuelaseibel.de 
 
Kreativität ist von klein auf meine größte Leidenschaft, 
 
Seit 2015 übe ich meine Berufung professionell aus, verschiedenste kreative Angebote wie 
Acrylmalerei, Aquarell Illustrationen, Kalligrafie (Handlettering), intuitives Malen und vieles 
mehr. Diese Techniken gebe ich auch gerne in meinen Kursen und seit 2018 in verschieden 
Schulen weiter. 
 
Die inneren Kräfte und Inspirationen durch Farben, Formen und Spielereien auf die Leinwand, 
das Papier, oder die Wand zu bringen. 
 
Den Eingebungen vertrauen und Schritt für Schritt ein Kunstwerk zu kreieren, setzt voraus, 
sich mit sich selbst und seinem Inneren zu verbinden. Dies geschieht ganz einfach und 
natürlich durch z.B. Atemübungen und kleine Meditationsreisen, die darauf vorbereiten, der 
inneren Führung und der Intuition zu vertrauen und die Farben so fließen zu lassen, wie man 
es fühlt. 
Ich glaube, dass Kreativität die Kraft hat zu stärken zu unterstützen zu heilen und die 
Lebensfreude wieder zu integrieren, auf jeden Fall bringt das Erschaffen mehr Wohlbefinden. 
 
Dies erlebe ich immer wieder in meinen Kursen, sobald der innere Kritiker (…ich kann nicht 
malen) überwunden ist, fließt der kreative Prozess ohne jegliche Mühe und Anstrengung. 
 
Du hast alles. was Du brauchst, um Dein kreatives Feuer neu zu entfachen, und es ist mir eine 
große Freude, dir als ermutigende Visionärin zurück zu diesem Ort des Mutes, der Freiheit, 
der Intuition und der Lebendigkeit zu dienen. 
Die Freude am Experimentieren geht weit über meine Workshops hinaus, denn bei den 
meisten Menschen beginnt nach den Kursen eine kontinuierliche kreative Reise, die das 
Leben nachhaltig und positiv verändert. 
 
Im Endeffekt wurden wir alle irgendwie geprägt und unterdrückt. Freiheit heißt für mich, sich 
selbst mit allen Facetten zu leben und auszudrücken, Akzeptanz des Individuums.  
 
In meinen Angeboten, insbesondere dem intuitiven Malen, gebe ich mein Wissen sehr gerne 
für Erwachsene und Kinder weiter, dies ist auch als Einzel- oder Gruppencoaching möglich. 

http://www.manuelaseibel.de/

