
Informationen zur 

Seelenblätterei von Christa Langheiter 
Text und Bild aus getrockneten Blättern in Herzens-Verbindung mit einer Person 
 

 

Wie geht das? Ich stimme mich auf eine Person ein und finde so passende Blätter für ein Bild. Wobei 
der Entstehungsprozess einer Seelenblätterei immer ein Prozess aus Geschehenlassen und Gestalten 
ist. Dazu muss ich die Sprache des Blattes verstehen, was es mir sagen möchte und welchen Platz mit 
welchem Ausschnitt es im Bild einnehmen möchte. Es geht also darum, sich einzulassen, zu hören, 
Botschaften zu empfangen, sich der Botschaft hinzugeben und gleichzeitig die optische Gestaltung im 
Auge zu haben. Hier kommt mir meine jahrzehntelange Fotografieerfahrung sehr zugute. Dadurch 
weiß ich, wie Linienführungen, Proportionen und Positionen ansprechend wirken.  

Dieser Entstehungsprozess kann länger dauern oder von Anfang an recht klar sein. Es kann sein, dass 
ein Teil immer wieder ins Eck geschoben werden will. Das Gefühl, dass ein Teil fehlt, kann 
vorherrschen. Manchmal will eine andere Farbe dazu, manchmal soll mehr Abstand zwischen zwei 
Blättern oder Blatteilen geschaffen werden. Manchmal braucht es einen Teil, der trägt oder 
verbindet. Diese Informationen, die sich im Tun zeigen, ähneln jenen in systemischen Aufstellungen. 
Sie kommen aus einem Wissensfeld, das über unser Bewusstsein hinausgeht. 

Dieser Prozess ist für mich die Grundlage, um anschließend einen Text für die Person, auf die ich 
mich eingeschwungen habe, zu schreiben. Die Essenz der aufgetauchten Themen gieße ich in 
verknappte, lyrisch anmutende Worte und präsentiere sie auf handgeschöpftem Büttenpapier. 
Meine jahrzehntelange Erfahrung als Texterin und Autorin darf hier einfließen. 

Was hat man davon? Beides, Text und Bild, passt optisch zusammen und kann als Unterstützung 
dienen, das eigene aktuelle Lebensthema zu sehen. Die Seelenblätterei kann ermutigen, Orientierung 
geben und die eigene Ernte aufzeigen. Oder eine Erinnerung festhalten. In jedem Fall hat man am 
Ende einen schönen Text und ein schönes Bild. Manchmal zeigen sich die Themen auch erst nach und 
nach mit jedem Mal Hinsehen und Lesen und Einlassen.  

Besondere Hinweise:  
Da die Entstehung ein subtiler Prozess ist und nicht auf Knopfdruck und in Massenanfertigung 
erfolgen kann, bitte ich um Verständnis, dass das Ergebnis bis zu drei Wochen dauern kann.  

Preis: auf Anfrage. Je nach Bild und Rahmung differiert der Preis. Seelengespräch mit der Künstlerin 
auf Anfrage möglich. 

Nähere Informationen bei:  
Christa Langheiter, Autorin, Coach, Künstlerin, Naturliebhaberin 
christa.langheiter@aon.at, 0680/2393652, www.facebook.com/blaettereien  
www.kuehnstlerin.wordpress.com  


