
Ivana Kersting

Ich bin selbständige Grafik- & Web-Designerin und Diplom-Elektroingenieurin. 
Auf der Suche nach mehr Authentiztät habe ich u. a. das Studium der Freien Kunst und 
eine 4-jährige Ausbildung in Integrativer Energie-Therapie abgeschlossen. Die persönli-
che und spirituelle Weiterentwicklung gehören zu meiner regelmäßigen Praxis. 

Das Besondere an meinem Angebot ist das große Spektrum meiner Berufs- und Lebenser-
fahrungen, die mir eine solide Basis geben, meine Kunden auf verschiedenste Weisen zu 
begleiten - mit technischem, künstlerischem und psychologischem Wissen. Mein eigener 
Lebensweg war geprägt von den Themen um Authentizität, was mir  
ermöglicht auch Dich einfühlsam auf dem Weg zu Deiner authenti-
schen Präsentation zu begleiten. 

Ich lasse mich berühren von der Schönheit jeder Seele und 
bringe sie mit Freude zum Strahlen im Design. Die unsichtba-
re Schönheit sichtbar zu machen - das ist meine Leidenschaft 
und meine Berufung.

WORKSHOP
10. März 2018

Das Unsichtbare 
sichtbar machen 

Deine Webseite 
- der authentische Ausdruck Deiner Berufung

Ganzheitliches Grafik/Webdesign mit Ivana Kersting 

Coaching · Workshops · Entwicklung

Workshop
Samstag, 10. März 2018 

10-18 Uhr

Ort
Neuraum, Kolonnenstr. 3 
10827 Berlin-Schöneberg 

Preis
80 € / 70 € bis 24.2.

Kontakt und Anmeldung
Iva@IvaDesign.com

030 - 399 313 59

www.IvaDesign.com
www.ShowYourEssence.com



Deine Webseite 
- der authentische Ausdruck Deiner Berufung

In diesem Workshop findest Du heraus was Deine Webseite einzigartig macht. 
Eine Webseite wirkt auf die Menschen zuerst durch einen unbewussten Einfluss, wo sich der 
Beobachter in eine besondere Welt eingeladen fühlen sollte. In meinem Workshop mit ei-
nem ganzheitlichen Ansatz reisen wir zu Deinem innersten Kern und forschen rund um die 
Fragen wie: Wie sieht Deine authentische Welt aus? Was ist Deine Leidenschaft in der Arbeit? 
Was möchtest Du besonders sichtbar machen? Wie möchtest Du gesehen werden? Was ist 
das Wesentliche, die Essenz Deiner Arbeit? Welche visuelle Elemente unterstützen Dich? In 
einem kreativen Prozess verbinden wir Deine Berufung mit Formen, Farben und Bildern, die 
Deine Qualitäten und Talente darstellen. 

Authentisches Design ist schön auf eine Art, die Menschen berührt. Wenn Inneres und 
Äußeres im Einklang stehen, wird durch das Design das wahre Bild vermittelt, das 
Dir entspricht, passende Kunden anzieht, Dein Wesen stärkt und Deiner Präsentation 
Tiefe und Wert verleiht. 

„Was uns an der sichtbaren Schönheit entzückt,

ist ewig nur die unsichtbare.”   

Marie von Ebner-Eschenbach

In dem Workshop bekommst Du 
eine für Dich passende gestalteri-
sche Basis, in der Du die Struktur 

der Seiten und die Texte später 
einfügen kannst. 

Gerne begleite ich Dich weiter bis 
zur Fertigstellung Deiner Webseite 

oder jeder Art von Printmedien.

„Iva schafft Raum, in dem es leicht 

wird, ganz zu sich selbst zu finden 

und die Freude zu spüren, sich mit 

dem eigenen Wesen zu zeigen.”

A. Goeres & T. Hetzer 

Hanuman Institut Berlin

„Mit Leichtigkeit und Tiefe zugleich 

schaffte es Iva, meine Website zu 

kreiieren. Durch das offene, ehr-

liche, transparente und achtsame 

Gespräch entstand Raum für innere 

Bilder, Visionen, Farben. Das war 

gemeinsam erlebte Kreativität! 

So entstand ein Produkt, das sehr 

zu mir passt, weil es wesentliche 

Teile meiner inneren Werte und 

Geschichte ausdrückt.”

S. Brendel, Dozentin & Coach

ivaDesign
i n s p i r e d  b y  h u m a n  n a t u r e


