
Alles, was du brauchst, ist:
 

dein NEURODINGS® WORKBOOK
einen Stift zum Schreiben

Buntstifte oder Filzstifte zum Ausmalen
&

deine Bereitschaft, dich auf deinen neurokreativen Prozess einzulassen!

Es erwarten dich
 

2 von mir speziell gestaltete NEURODINGS® Vorlagen, die du für dein Herzens-Anliegen
ausmalst, individuell gestaltest und damit zu deinem machst

 
zu jeder Vorlage spezielle Fragen zur Vorbereitung und Einstimmung für dich, mit denen du

das Beste für dich und deine Herzenswünsche herausholen kannst

Wie gehst du vor?
 

Stimme dich jeweils mit dem vorangestellten Fragebogen auf die NEURODINGS® Vorlage ein!
Lass dir zwischen den Vorlagen ruhig Zeit, so kannst du alles gut in dein System integrieren &

deine Veränderung bewusst erleben!
 

Schön, dass du dir dein NEURODINGS® WORKBOOK geholt hast!
 

Mein Name ist Elisabeth Mayr  und ich bin deine Online-Energetikerin mit dem NEURODINGS®!
Ich freue mich sehr, dass ich dich mit 2 NEURODINGS®-Vorlagen & diesem Workbook in die Welt des

neurokreativen Zeichnens und durch deinen Prozess begleiten darf!
Du wirst mit diesem WORKBOOK Hinderliches loslassen, um dann deine Herzenswünsche zu

manifestieren!
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Lass mich dir zu Beginn ein paar wichtige Infos zur NEURODINGS®-Methode geben!
Was bringt es dir, neurokreativ zu zeichnen? Was sind die Vorteile dieser Methode? Wobei kann

NEURODINGS® dir helfen? Wie wirkt es sich generell auf dein Leben aus, wenn du NEURODINGS®-
Bilder gestaltest, selber kreierst oder betrachtest?

Du hast dir mein Workbook heruntergeladen. Damit kannst du die Wirkung von NEURODINGS®
erstmal kennenlernen, ohne dass du selbst zeichnest. Ich habe die Vorlagen so gestaltet, dass du für

dich ganz viel rausholen kannst, wenn du dich auf den Prozess einlässt!
Dass du dich mit deinem Thema auseinandersetzt und dich auf eine kreative Art und Weise damit

beschäftigst, regt dein kreatives Potenzial generell an und du bekommst dadurch auch Zugang zu deiner
kreativen Problem-Lösungs-Ressource. Statt dir den Kopf zu zerbrechen, entdeckst du vielleicht in

einem der Bilder eine Figur oder ein Symbol, die dir einen Impuls geben können! So kreierst du einen
offenen Raum für dich, in dem neue Denkweisen möglich werden!

Wenn du dich entschließt, selbst NEURODINGS® Bilder zeichnen zu wollen, wirst du feststellen, wie
einfach diese Zeichenmethode ist! Bei NEURODINGS® zeichnen wir beidhändig, das aktiviert beide

Gehirnhälften und wirkt sich positiv auf vernetztes & kreatives Denken aus!
Du kreierst beim neurokreativen Gestalten dein eigenes Lösungs- oder Kraftbild zu deiner Situation! 
Es entsteht aus dir heraus und ist daher so individuell & einzigartig wie du! Du förderst die Lösungen

zutage, die schon in dir schlummern & die dir kein anderer Mensch geben kann.
Am Ende hältst du dein NEURODINGS® in Händen, kannst es in deinen Räumen aufhängen und bist so

täglich (auch unbewusst) mit deiner Lösung & deinen Ideen in Kontakt.

Beim Betrachten von NEURODINGS® Bildern passiert auch ganz schön viel in deinem Gehirn! Es kann
sich ganz einfach eine beruhigende Wirkung für dich einstellen, wenn du diese Bilder länger anschaust.

Und jedes Bild enthält so viel mehr, als du beim ersten Betrachten vielleicht wahrnehmen kannst!
Plötzlich erscheint dir ein anderer Aspekt wichtig oder du entdeckst eine Figur, die du davor noch nicht
wahrgenommen hast. Du kannst das Bild in jede Richtung drehen und schauen, ob du aus einer anderen

Perspektive heraus etwas Neues entdeckst. Wenn du dir regelmäßig Zeit nimmst und deine Bilder
betrachtest, werden deine Kreativität, deine Fantasie & dein Um-die-Ecke-Denken angeregt. Das alles

integrierst du automatisch in dein Leben!



WÄHLE DEINE FARBEN - ganz nach deinem Geschmack
Intuitiv: Wähle die Farben, die dir am besten gefallen, zu denen es dich hinzieht.
Lass die Farben dich wählen: Schließe die Augen und ziehe aus deinem Farbkasten blind die Farben! Du
kannst dich zum Beispiel mit einer Frage einstimmen: "Welche Farben unterstützen mich jetzt am
besten?" und dann die Farben ziehen.
Farben & ihre Wirkung: Mach dich gerne schlau, welche Wirkung bestimmte Farben haben oder welche
Assoziationen man mit Farben verbindet und wähle die Farben bewusst danach aus. Möchtest du etwas
aktivieren? Dann wähle Rot. Braucht etwas Beruhigung? Dann ist Blau die Farbe deiner Wahl.

STIMME DICH AUFS ZEICHNEN EIN - ganz, wie du es brauchst
Du kannst dich gut mit meinen Fragen auf das Gestalten deines Bildes einstimmen. Nimm dir wirklich
bewusst Zeit für dich, wenn du dein NEURODINGS® malst. Zünde dir vielleicht eine Kerze an, mach

leise Musik oder eine gute Tasse Tee, mach es dir richtig schön!
Gestalte deinen Platz für dich so angenehm wie möglich, vielleicht mit einer Unterlage, lege dir die

Stifte bereit und setze dich bewusst daran! Mach's nicht nebenher oder zwischendurch mal, wenn du
wirklich etwas damit erreichen möchtest.

BETRACHTE DAS NEURODINGS® - und nimm dir dafür Zeit
Bevor du mit dem Ausmalen beginnst, betrachte das Bild immer von allen Seiten. Halte es nahe und weit

entfernt von dir und schaue, ob du darauf eine Figur, ein Tier oder ein Symbol entdeckst - das könnte
dir einen wichtigen Hinweis geben!

Du entdeckst nichts? Warte ab, manchmal ergeben sich Figuren dann auch erst beim Ausmalen selbst
oder du siehst sie gar erst, wenn alles fertig ist, oder ein paar Tage später!

Sonst freue dich daran, wie dein Bild entsteht, wie die Farben harmonieren und dass du dir für dich die
Zeit genommen hast, dass du dich dir widmest & sei stolz auf dich!
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NEURODINGS® Bilder gestalten ist mehr als "Ausmalen"!
 

Lass mich dir noch ein paar allgemeine Tipps & Tricks zum Gestalten deiner Bilder geben!



VORBEREITENDE FRAGEN
Beantworte diese Fragen so ausführlich wie möglich, bevor du mit dem Gestalten deines NEURODINGS®

beginnst! Versuche, dabei so ehrlich & offen wie möglich zu sein - umso tiefer wirst du die Dinge
transformieren können! Niemand liest es, es geht dabei nur um dich! 

Du kannst die Fragen auch über mehrere Stunden/Tage immer wieder durchgehen, um noch tiefer zu
dringen oder zu schauen, was da sonst noch in dir hochkommt! 
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MEIN HERZENSWUNSCH 
Notiere in Stichworten den Wunsch, den du dir momentan am liebsten erfüllen möchtest! Das kann ein

großer Wunsch, aber auch ein kleiner sein! Was ist dein Traum? 
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VORBEREITENDE FRAGEN
Beantworte diese Fragen so ausführlich wie möglich, bevor du mit dem Gestalten deines NEURODINGS®

beginnst! Versuche, dabei so ehrlich & offen wie möglich zu sein - umso tiefer wirst du die Dinge
transformieren können! Niemand liest es, es geht dabei nur um dich! 

Du kannst die Fragen auch über mehrere Stunden/Tage immer wieder durchgehen, um noch tiefer zu
dringen oder zu schauen, was da sonst noch in dir hochkommt! 

WAS BEDEUTET ES FÜR DICH, WENN SICH DIESER WUNSCH ERFÜLLT?
Wie fühlst du dich, wenn sich dieser Wunsch erfüllt? Was ist dann anders in deinem Leben?

WAS WÜRDE ES FÜR DICH AUCH BEDEUTEN, WENN SICH DIESER WUNSCH ERFÜLLT?
Versuche bei dieser Frage vor allem die vermeintlich "negativen" Aspekte zu betrachten, denn diese sind

es, die du in einem ersten Schritt loslässt. Angenommen, du wünschst dir mehr Geld. Du könntest dir
mehr leisten, ein besseres Leben führen. ABER: Andere könnten neidisch auf dich werden. Oder sie
könnten sich sogar von dir abwenden. Du hast mit mehr Geld vielleicht auch mehr Verantwortung! 

Was sind die "negativen Begleiterscheinungen" deines Wunsches?



STRESSABLEITER: 
 

Leite ab, was deinen Herzenswünschen entgegen steht!
 

Manchmal wünschen wir uns etwas und glauben gleichzeitig nicht daran, dass dieser Wunsch überhaupt
in Erfüllung gehen könnte. Oder wir wissen nicht, wie wir uns diesen Wunsch erfüllen könnten oder
haben gar gleichzeitig einen Gedanken wie "Und was, wenn sich dieser Wunsch tatsächlich erfüllt?"

All das kann bewusst oder unbewusst der Erfüllung deiner  Wünsche entgegen stehen. 
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DIE "NEGATIVEN BEGLEITERSCHEINUNGEN"
Lies dir nochmal die Notizen von der letzten Seite durch:

Wie fühlst du dich, wenn du an diese Begleiterscheinungen denkst? Was kommt da hoch? Notiere in
Stichworten, was du denkst & fühlst! 
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EIN SCHRITT TIEFER
Nimm dir nun jedes Wort nochmal vor, das du oben notiert hast und frage dich: Was ist da noch? Was

fühle ich noch, was denke ich noch dazu? Angenommen, wir bleiben beim Geld und du hast notiert, dass
Freunde neidisch werden könnten. Was ist da noch für ein Gefühl? Angst, alleine zu sein? Angst,

ausgestoßen zu werden? 
Je genauer und tiefer du diese Gefühle spüren und identifizieren kannst, umso tiefer kannst du sie beim

Gestalten loslassen!

 

GESTALTE DEIN NEURODINGS® 
Stimme dich vor dem Ausmalen noch einmal auf all die negativen Gefühle ein, die du identifiziert hast.

Stelle beide Füße gut am Boden ab und stelle dir vor, wie bei jedem Ausatmen diese Gefühle in die Mitte
des Bildes, in den Blitz, fließen. Von dort ausgehend werden sie einfach abgeleitet. 

Wenn du spürst, wie alles abgeflossen ist, gestalte nun dein Bild. Wenn auch immer noch Gedanken
oder Gefühle hochkommen, atme immer wieder gut und tief durch und lass alles über den Blitz im

NEURODINGS® abfließen. 
 

Versuche, dass die Farben, die du gewählt hast, sich durchs Bild ziehen. Male also nicht einzelne Flächen
mit verschiedenen Farben aus, sondern immer mehrere Flächen mit einer Farbe. Alles soll harmonisch

ins Fließen kommen und das machen wir u.a. über die Farben!



STRESS-ABLEITER

Describe your most unforgettable dream or nightmare using
characters from your favorite TV show. Please indicate the TV

show below the story.
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MEINE HERZENSWÜNSCHE
Notiere hier deine Herzenswünsche. Dies können mehrere Wünsche sein, die zusammenhängen oder

mehrere Aspekte eines Wunsches sein. Male dir wirklich alles in den schönsten Farben aus und
versuche, dich dabei immer wieder mit deinem Herzen zu verbinden. Notiere das, was dein Herz

wirklich höher schlagen lässt. 
Was würdest du einer guten Freundin oder einem guten Freund erzählen, wenn dein Wunsch sich

schon erfüllt hätte? Tauche voll in dieses Gefühl ein!
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VERBINDE DICH MIT DEINEN HERZENSWÜNSCHEN UND SENDE DEINE ABSICHT INS UNIVERSUM!
 

Mit dem Ablauf "Meine Herzenswünsche" verbindest du dich über deinen Herzensraum mit deinen
Wünschen und sendest deine Absicht ins Universum! 
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VERBINDE DICH MIT DEINEN HERZENSWÜNSCHEN UND SENDE DEINE ABSICHT INS UNIVERSUM!
 

Mit dem Ablauf "Meine Herzenswünsche" verbindest du dich über deinen Herzensraum mit deinen
Wünschen und sendest deine Absicht ins Universum! 

 

EIN SCHRITT TIEFER
Versuche auch hier einen Schritt tiefer zu gehen und das, was du notiert hast, zu hinterfragen - gibt es

einen Wunsch, der vielleicht noch dahinter steht, ein Gefühl oder ein Bedürfnis, das diesen Wunsch
verursacht? Wenn du dir z.B. mehr Geld wünschst, könnte es auch sein, dass dahinter das Bedürfnis

nach mehr Sicherheit steht oder nach mehr Lebensfreude! Notiere zu jedem deiner Wünsche die
dahinterliegenden Bedürfnisse.

GESTALTE DEIN NEURODINGS®
Tauche nun noch einmal in all diese wunderbaren Gefühle ein, die dich erfüllen, wenn deine Wünsche

wahr geworden sind! Stell dir vor, wie es ist, wenn all die darunterliegenden Bedürfnisse erfüllt und
befriedigt sind! Wie fühlst du dich? Wie ist dein Leben dann? 

Wähle aus diesem Gefühl heraus nun die Farben für dein NEURODINGS® und versuche auch während
des Ausmalens immer wieder in dieses Gefühl einzutauchen und dich damit zu verbinden! Wenn dir

währenddessen Ideen oder Gedanken kommen, notiere sie dir gern!
Achte wieder darauf, dass die Farben sich durchs gesamte Bild ziehen!



MEINE HERZENSWÜNSCHE
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ICH DANKE DIR VON HERZEN FÜR DEIN VERTRAUEN!
 

Du kannst die NEURODINGS® Bilder natürlich jederzeit noch einmal ausmalen - eventuell kommen in den
nächsten Tagen noch einmal Zweifel hoch oder negative Gefühle bremsen dich aus. Gestalte den

Stressableiter einfach nochmal! Oder du hast noch andere Wünsche? Du kannst für weitere Wünsche den
Prozess noch einmal durchgehen!

Mein Name ist Elisabeth Mayr und ich begleite mit
Herz und Seele Menschen und Tiere auf

energetischer Ebene und mit NEURODINGS®. 

Meine Angebote umfassen kurz- und längerfristige
energetische Begleitung und Hilfestellung für
Menschen und Tiere, NEURODINGS® online
Einzeltrainings, Workshops und Workshop-Reihen
und persönliche NEURODINGS® Seelenbilder, die ich
individuell für dich & dein Anliegen zeichne. 

Menschen und Tiere wieder strahlen zu sehen - das
ist für mich das schönste Geschenk an meiner Arbeit. 

Nie hätte ich mir gedacht, dass es so einen großen Unterschied macht, ob man eine
Vorlage ausmalt oder sein eigenes NEURODINGS®-Bild zeichnet. Man spürt den

Prozess und dass etwas mit einem passiert. Man merkt die Verbindung zum Bild und zu
sich selbst. Ich fühle mich leichter und freier. Und auch mein Blickwinkel hat sich

verändert. Das ist das erste Bild, bei dem ich das so intensiv gespürt habe. Es hat mich
getragen, mich geleitet, mich gelehrt und mich zur Ruhe gebracht. Ich bin so dankbar!

Ohne den Workshop und die großartige Anleitung von Elisabeth hätte ich das Bild wohl
nie so kraftvoll hinbekommen. Auch die Unterstützung und der Austausch in der Gruppe

haben mir sehr weiter geholfen. Ich empfehle diese wundervolle Erfahrung wirklich
jedem weiter. Wenn du selbst aktiv etwas zu deiner Entwicklung beitragen möchtest, ist

das Zeichnen von NEURODINGS®-Bildern eine wirklich sehr gute Möglichkeit: 
Von dir, für dich!

HAST DU FEUER GEFANGEN UND MÖCHTEST DU SELBST NEURODINGS® ZEICHNEN?
 

DANN FREUE ICH MICH, WENN ICH DICH BALD IN EINEM MEINER WORKSHOPS oder BEI EINEM
ONLINE EINZELTRAINING KENNENLERNEN DARF! 

Alle Informationen zu meinen Angeboten für Menschen & Tiere und alle Termine für meine
kraftvollen NEURODINGS® Workshops und Workshop-Reihen findest du unter:

 
www.energyforanimalsandpeople.com

 
Du erreichst mich per Mail unter elisabeth@energyforanimalsandpeople.com oder 

telefonisch unter 0043 676 45 366 38
 

ICH FREUE MICH ÜBER DEINE KONTAKTAUFNAHME!

Cornelia Sprenger über die 
NEURODINGS® 
Workshop-Reihe 
"Altes loslassen, 
Neues einladen"


