Grundsätze von SoulCollage®
SoulCollage® ist ein kreativer Collage Prozess, welcher ...
• zu Selbsterforschung, Förderung von Selbstakzeptanz und Selbstbewusstsein führt.
• Intuition und die eigene einzigartige Kreativität umfasst.
• eine integrierende, vielfältige, ermutigende Gemeinschaft fördert.
Diejenigen, die SoulCollage® anwenden ...
• gestalten Collage Karten, die für sie eine persönliche Bedeutung haben. Jede Karte
drückt sich mit ihrer einzigartigen Stimme/Energie/Präsenz aus.
• können die Aufteilung der vier Dimensionen und die Transpersonalen Karten
verwenden, um Ganzheitlichkeit in die Struktur ihres Kartendecks zu bringen.
• verwenden die Formulierung „Ich Bin Diejenige, Die...“ / „Ich Bin Derjenige, Der...“
beim Besprechen der Karten, um deren Einzigartigkeit Stimme zu verleihen.
• lernen zu erkennen, wie die persönliche, lokale Geschichte mit der grösseren,
übergeordneten und kollektiven Geschichte verwoben ist.
• verstehen, dass jede Karte (jeder Teil seines Selbst) eine positive Bedeutung und
Absicht hat, wie auch das Potential, sich im Ungleichgewicht zu zeigen.
• verstehen das ”Eine und das Viele” in den Dimensionen ihres SoulCollage®
Kartendecks.
• konsultieren ihre eigenen Karten in Form von SoulCollage® Readings um sich selbst
durch die eigenen Lebensfragen und Entscheidungen zu lotsen.
SoulCollage® Karten sind ausschliesslich für den persönlichen Gebrauch bestimmt
• SoulCollage® Karten dürfen nur öffentlich gezeigt werden im Zusammenhang mit dem
eigenen SoulCollage® Prozess.
• SoulCollage® Karten dürfen weder kopiert, verkauft, gehandelt noch getauscht
werden.
• SoulCollage® Karten dürfen nur zum Zweck eines Sicherheitsbackups kopiert
werden. Die SoulCollage® App kann diesbezüglich als digitales Back-Up dienen.
• SoulCollage® ist den Fotograf*innen und Künstler*innen dankbar, welche mit ihren
Bildern diesen tiefen Bewusstseinsprozess ermöglichen und berücksichtigt in jedem
Fall respektvoll deren Rechte und die Copyright Gesetze.
• SoulCollage® Karten werden ausschliesslich von der Gestalterin selbst gelesen und
interpretiert.
SoulCollage® vermitteln
• Nur von SoulCollage Inc. ausgebildete Facilitatorinnen haben die Erlaubnis unter
dem eingetragenen Markenzeichen “SoulCollage®” Seminare, Kurse, Workshops etc.
anzubieten und durchzuführen.
• Siehe auch die SoulCollage® FAQ (Fragen und Antworten) für mehr Information über
die Bedingungen zur Nutzung von SoulCollage®. Diese enthalten auch spezifische
Leitlinien für Blogs, Webseiten und soziale Netzwerke. www.soulcollage.ch/FAQ
• Informationen zum SoulCollage® Facilitator Training erhalten Sie hier:
www.soulcollage.ch
®

Mehr Informationen über SoulCollage im Allgemeinen finden Sie auf www.soulcollage.ch / www.soulcollage.com
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