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Eine Art Journal Challenge... warum und wieso?

Art journaling ist mittlerweile nicht nur im englischsprachigen
Raum eine sehr beliebte Form der kunstvollen
Auseinandersetzung mit unseren Gedanken, Wünschen und
Geschehnissen!
Ein Art Journal, kann man sich entweder kaufen oder auch im
allseits beliebten DIY Verfahren selbst gestalten; dient dem
Zweck ein Ort zu sein, an dem man seiner kreativen Ader freien
Raum lassen kann. Ein Ort an dem man sich malerisch
ausprobieren darf, ohne bewertet zu werden, denn die Inhalte
gehören nur DIR! Ob du andere daran teilhaben lassen möchtest,
liegt ganz bei dir!
 
Mit dieser Art Journal Challenge " Gedanken-frei" möchte ich dir
Raum schaffen für ein paar Minuten der Besinnung, in denen du
dich einzig und alleine nur DIR SELBST widmest! 
 

DEINE GEDANKEN!
DEINE GEFÜHLE!

DEINE WAHRNEHMUNGEN!
in

DEINEN FARBEN!
DEINEN FORMEN!

DEINEN GESTALTEN!
 
Ob du nun malen, schreiben oder lieber Collagen kleben
möchtest, alles ist erlaubt! Alles was Dir gut tut und dich mehr ZU
DIR bringt ist willkommen! Sieh es wie ein Tagebuch aus früheren
Zeiten, nur bunter, kreativer und verspielter!
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Was brauche ich für diese Challenge

Für das Art journaling brauchst du lediglich entweder einen Block,
ein Heft, ein paar Seiten Papier, oder ein altes Buch und schon
kann es losgehen! Je nachdem mit welchen Materialien du malst,
sollte das Papier eine Stärke von mind. 150g oder mehr haben,
damit sich das Papier nicht wellt und die Farben nicht auf der
Rückseite durchscheinen.
 
Malmaterialien die dir im liebsten sind, ob es nun Buntstifte,
Wasserfarben, Aquarellfarben, Acryl, Kreiden, oder Marker sein
sollen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, Du kannst
auch altes Bücher zweckentfremden, Papierschnipsel aus
Zeitschriften verwenden, Bilder einfügen, Stoffreste und
dergleichen. Alles ist erlaubt, nichts ist verkehrt! Wie schön, oder!
 
Was allerdings ganz wichtig ist und du unbedingt brauchst ist
ZEIT!
Zeit für dich und Ruhe um dich herum! Wie lange du dir gönnst
um dich deinem Art Journal anzunehmen, bleibt ganz dir
überlassen. Am besten wäre täglich, aber wie wir alle wissen,
spielt das Leben meist sein eigenes Meisterstück und daher
möchte ich dir sagen "mach dir keinen Druck" ! Wie du es
schaffst, etwas Zeit für dich zu nutzen, in der es nur dich und dein
Journal gibt. Du wirst einmal kürzer und einmal länger an deinem
Journal sitzen, denn manche Themen gehen tiefer und man
braucht erst ein wenig um sich einzufühlen und manch andere
kommen ganz spontan und fließen nur so aus dir heraus!
Du wirst deine eigene Vorgehensweise damit kennen und
annehmen lernen!
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Warum gibt es jetzt doch Vorgaben?

Im Art journaling ist es meist so, dass man es nutzt wie ein
Tagebuch! Gedanken die kommen, werden kreativ umgesetzt.
Das hat den positiven Nebeneffekt dass man belastendes Kopf-
Material los wird oder auch wunderbare Erlebnisse noch
wundervoller und kreativer in Erinnerung hat und diese zu Papier
bringt. 
Gerade zu Beginn kann es oft vorkommen, dass man ein wenig
überfordert ist und vor der "blanke page" sitzt und einem absolut
keine Idee einfallen will!
 
Hier schaffe ich Abhilfe! So wird es ein wenig einfacher!
Für die kommenden 21 Tage gebe ich verschiedenste Stichworte
bzw Themen für einen Tag vor. 
Diese werden dann tageweise auf deine Art umgesetzt. Aber hetz
dich nicht, wenn du nicht dazu kommst, mach es einfach dann
wenn es für dich passt. Es gibt hier kein Hinterher hinken!!
 
Lass dir Zeit und mach dir Gedanken, vielleicht magst du dir auch
vorher dazu immer ein paar Notizen machen zu dem Thema?
Vielleicht hat dieses Thema eine besondere Farbe für dich, die
dann unbegingt eingesetzt werden möchte? Vielleicht hast du
dazu eine persönliche Erinnerungen und möchtest sie in Form von
Fotos mit einbringen in deinem Journal? Wie auch immer es für
dich passend ist, es ist gut so und meist sind die ersten Impulse
die kommen, genau die, die heraus möchten aus dir! 
Hör in dich hinein und lass deine HÄNDE einfach TUN!
 
Denke nicht über richtig oder falsch nach, sei geduldig mit dir und
heiße alles was kommen mag herzlich willkommen! 
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21 Tage Challenge - Themen

1.   was bringt mich zum Lächeln
2.   grenzenlos heißt für mich
3.   beschenkt werden mit....
4.   hier finde ich Ruhe
5.   das brauche ich heute
6.   mein Wunsch an das Universum
7.   wenn ich ein Tier wäre...
8.   mein Lebensbaum
9.   Freunde sind wunderbar
10. das Tor zum Glück
11. all meine Stärken
12. Familie ist für mich
13. mein schönstes Erlebnis in diesem Jahr
14. Mut brauche ich 
15. Kraft tanken
16. Liebe empfangen
17. es ist, wie es ist
18. eine Reise 
19. eine Schiffsfahrt die ist schön
20. meine Sonne darf strahlen
21. Ich bin ICH (ein DANKE an mich)
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Fühl dich locker und frei

Wenn du dir diese Tages Themen durchliest, nimm dir Zeit! Fühl
in dich hinein. Mach es dir gemütlich an einem Plätzchen an dem
du gerne Zeit verbringst. Vielleicht in deinem Garten, auf dem
Balkon, auf dem Küchentisch, am Boden, oder in der Natur. Wo
auch immer es für dich passend ist!
 
Leg dir Musik auf die dich beflügelt und nimm dir ein paar Minuten
um dich auf das Thema einzustellen. Es gibt keinerlei Vorgaben,
WIE es umzusetzen ist, was auch immer dir dazu einfällt, alles ist
richtig und soll genau so sein!
 
Fühl dich frei und locker in deinem Denken und deinem Tun.
Nimm wonach dir gerade ist, auch wenn dir dein Kopf-Quälgeist
ab und zu dazwischen quatschen mag! Er hat jetzt Pause, jetzt
darf der kreative Teil in dir Kind sein und sich mal so richtig
austoben. Und wenn du kritzeln und krakeln möchtest, TU ES!! 
Und vergiß eines nie........
ES IST NUR EIN BLATT PAPIER!!! ;-)
 
 
Ich wünsche dir viel Spaß und Lockerheit bei deiner 21 Tage Art
Journaling Challenge!!
 
Wir sehen uns in der Gruppe! :-) Ich freu mich auf dich!
herzlichst, deine Sabine
 
 
 

 

https://www.facebook.com/groups/sabinebrengel/?ref=bookmarks
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Produkt Lieblinge wie Gesso, Matt

Medium und Fixativ

Hier zeige ich euch meine Hilfs-Produkte, die ich für jede Art der
Malerei, ob Art Journaling, Malen auf Leinwänden, Mixed Media

Papier oder Aquarell Papier verwende!

Liquitex Fluid:
https://amzn.to/2L0z0y3
 
Liquitex Gel Konsitenz ist cremig und somit gut fürs Verarbeiten
von weiteren Farbschichten geeignet, sowie fürs Anlegen von
Collagen:
https://amzn.to/2ZkwE67

Fixativ, für Pastellkreide und alle weiteren Versiegelgungen vor
Schmutz oder Staub: 
https://amzn.to/2Mx90NU
 

Gesso clear, zum grundieren und vorbearbeiten zu verwenden: 
https://amzn.to/31TQUZX

Gesso weiß, zum grundieren, vorbereiten und als Malmittel zu
verwenden: 
https://amzn.to/2L0LwgR

Produkte der Firma Lascaux finden sich im Künstlerbedarf! 

https://amzn.to/31WEmRM
https://amzn.to/2Z5iGpw
https://amzn.to/2MtzEHz
https://amzn.to/31TQUZX
https://amzn.to/2L0LwgR

