
Gib deiner Seele, was sie 
braucht und begebe dich 
auf deine Künstlerreise. 

Alle Ressourcen die du dafür brauchst schlummern in dir. Noch 
sind sie verpackt in der Kiste der negativen Glaubenssätze und im 
hintersten Eck im staubigen Keller versteckt. Hole sie hervor und 

bringe sie zum Strahlen. 

Zeichne dir ein neues Bild von deinem Selbstbewusstsein.

Jeder ist ein Künstler - es ist 
nie zu spät anzufangen.



Ich stehe hinter der Theorie: Jeder kann zeichnen. Es ist eine Sache der Ermun-
terung und Übung an der eigenen Fertigkeit mit Stift und Pinsel zu arbeiten. Erste 
Tapser immer wieder nachgehen ergibt einen Pfad, der mit der Zeit der Weg zum 
eigenen Stil, der eigenen unverwechselbaren Handschrift wird. Wenn die ersten vor-
sichtigen Gehversuche eines Kindes als Blödsinn und Überflüssig erklärt werden, 
wird kaum jemand versuchen das Laufen zu lernen.

Lass uns beginnen:

Wer oder was hat dir erzählt, du kannst nicht zeichnen?

Diese Übung kann ein sehr persönlicher Moment für dich sein. Suche dir einen Ort, 
an dem du die nächste Stunde ungestört bist. Schaffe dir etwas Privatsphäre dafür 
und vermeide Unterbrechungen. Du wist dich mit deiner Künstlerseele versöhnen. 
Das geht nicht im Vorbeigehen, schenke deiner Seele deine volle Aufmerksamkeit. 
Schalte alles ab, was dich stören könnte und nimm dir eine Stunde Zeit für dich. 

Gerne kannst du diese Übung mit einer Meditation beginnen. Schließe die Augen 
und erinnere dich an die Sätze, die dich vom Zeichnen abbringen. Erinnere dich auch 
an motivierende Worte. Was wurde erzählt, was hast du dir erzählt und vor allem, wie 
hast du dich dabei gefühlt? Lasse deinen Ärger zu, der möglicherweise auftaucht. 
Es sind Gefühle, die du aushalten kannst. Bisher hast du dich dafür entschieden sie 
dein Leben lang auszuhalten.

Jammern wie Profis

Jetzt stelle dir einen Wecker auf 5 Minuten. Dann schreibst du alles, was dich von 
der Kreativität abhält kreuz und quer auf das Papier. Nebeneinander, übereinander 
und schnell. Denke nicht über Formulierungen oder Fachbegriffe nach, intuitiv knallst 
du alles auf das Blatt. Manche Begriffe werden sich wiederholen, dass ist vollkom-
men in Ordnung. Wichtig dabei ist ohne Pause schreiben und dabei auf deine Ge-
fühle zu achten. Schreibe diese Gefühle mit auf. Bekommst du Gänsehaut, schlägt 
dein Herz schneller, wird dir warm oder kalt, Steigt Wut in dir hoch, wenn ja, wo im 
Körper ist sie und welche Farbe hat sie? Steigen Tränen in die Augen, dann lasse es 
zu. Sie dürfen mit auf dein Blatt und sogar die Tinte verschmieren. Mit dieser Übung 
beginnen wir einen Prozess in Gang zu setzen, um dich mit bisherig Erlebten zu ver-
söhnen.

Wie geht es dir jetzt? Wahrscheinlich bist du ziemlich aufgewühlt. Aber hat das nicht 
gut getan? Einfach mal alles rauszurotzen? Ich bin noch so eine Übung oft sehr 
elektrisiert, fühle mich total geladen, aber bereit weiterzumachen. Wichtig ist, dass 
du jetzt nicht unterbrichst und mit der Übung fortfährst. Deinem nächsten Schritt 
werden wir diese Ladung ins Positive drehen. Ziel ist hier, sich mit der Vergangenheit 
zu Versöhnen.

Wie geht es dir jetzt? Wahrscheinlich bist du ziemlich aufgewühlt. Versuche deine 
Gedanken von dem zu lösen, was du aufgeschrieben hast. Spüre einfach in dich hin-
ein. Was kannst du fühlen? Mit dieser Übung haben wir Energie freigesetzt. Energie, 
die du jetzt nutzen kannst aus diesem hingefetzten Texte etwas Schönes zu gestal-
ten. Es ist der Anfang, sich von alten Glaubenssätzen loszulösen. Ich gratuliere dir. 
Es ist der erste Schritt, deine Künstlerseele zu befreien. Bitte höre mit dieser Übung 
jetzt nicht auf führe sie zu Ende. Denn jetzt geht es um das Versöhnen.



Betrachte dein Werk wie ein staunender Galeriebesucher. Dabei kannst du es drehen, 
auf den Kopf stellen, an die Wand hängen, auf den Boden legen. Es ist völlig egal ob 
es in Hoch- oder Querformat vor dir liegt, wichtig ist, was entstanden ist und welche Fi-
guren du darin entdeckst. Möglicherweise fällt es dir leichter, wenn du die Augen dabei 
ein bisschen zukneifst, damit du das Bild nicht mehr scharf siehst. Kannst du irgend-
welche Formen erkennen?

Meist sehen wir zuerst Gesichter. Dieses Phänomen in Mustern und Dingen vermeint-
liche Gesichter oder bekannte Gegenstände zu sehen, wird in der Wissenschaft als 
Pareidolie bezeichnet. Unser Gehirn neigt dazu, diffuse oder unvollständige Bilder zu 
vervollständigen und vertrauten Mustern und Formen anzugleichen. Dieses Phänomen 
kann bewusst oder unbewusst hervorgerufen werden. Meistens spielen wir damit, wenn 
wir Wolkenbilder betrachten und darin Formen oder Figuren entdecken. 

Pareidolie nutzen und Figuren finden.

Finde dein Gesicht oder deine Gegenstände auf deinem Bild. Falls es dir schwerfällt 
und du noch nichts erkennst, ist es nicht so schlimm. Erzwinge es nicht. Es gibt Tage, 
an denen es nicht so gut funktioniert. Vielleicht drehst du die Farbigkeit einfach um. 
Nimm die Schrift als Hintergrund und sehe die weißen übriggebliebenen Stellen als 
Vordergrund. Dann beginnst du, diese Formen nachzuzeichnen. Versuche den Linien, 
die du zeichnest, fließen zu lassen. Statt dich mit kurzen Stricheln an deine gewünsch-
te Linie heranzutasten. Lass es fließen, vielleicht magst du auch nur eine einzige Linie 
zeichnen, die sich über das ganze Bild bewegt?



Ich habe den lachenden Raben gesehen. Ein unglaublich schlauer Vogel, der durch die 
Lüfte schwebt und dabei den Überblick hat. All diese Worte, die mich vom Zeichnen ab-
halten sollen, prallen einfach an ihm ab. Er lässt sich nicht beeindrucken. Verspeist sie.

Schreib dir auf, welche Gedanken und Ideen dir zu deinem Bild kommen. Erzähl dir die 
Geschichte zu deinem Bild Ein Märchen, eine Fabel, ein Krimi, egal was auch immer dir 
einfällt, alles ist richtig, alles gut. Gibt dieser Geschichte eine Pointe, die dich schmun-
zeln lässt. Mit dieser Pointe nimmst du all deinen Glaubenssätzen, die dich vom Zeich-
nen abhalten, die Macht. Mach sie lächerlich, denn sie sind lächerlich. Sie sind von 
anderen impliziert, ohne dass du die Gelegenheit hattest, sie zu überprüfen, ob sie für 
dich stimmen.


