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Der Kreativ-Inspirator 

Hey schön, dass du dir den Kreativ-Inspirator geholt hast. Er hilft dir, deine Kreativität zu 

entdecken und alles was dich hindert, zurück zu lassen. 

 

Was bedeutet Kreativität denn überhaupt? Der Begriff stammt von dem Lateinischen „creare“ 

ab und steht für – erzeugen – erschaffen – hervorbringen. Was bringst du hervor in deinem 

Leben? Hast du zum Beispiel schon mal ein herrliches Brot gebacken oder ein leckeres Gericht 

gekocht? Vielleicht hast du auch einem lieben Menschen geholfen, ein Problem zu lösen? Auch 

das ist für mich Kreativität.  

Wie du weisst, lebe ich meine Kreativität am liebsten beim Kritzeln, Skizzieren und Malen aus. 

Als Kunstschaffende zeige ich mich quasi nackt, ich bin voll sichtbar, teile meine Gedanken durch 

meine Werke und begegne nicht nur anderen Menschen sondern vor allem mir selber immer 

wieder neu. Glaubenssätze, Prägungen, Ausreden und das Vergleichen mit anderen Künstler/innen 

versuchen mich manchmal von meinen Vorhaben ab zu bringen.  

Es ist ein stetiger Prozess von etwas Neuem entdecken, durch Altes hindurch gehen, von 

Loslassen und Frei sein.  

Manchmal ist es wie auf einem Schiff. Ich setze die Segel und ziehe los um einen Schatz, eine 

neue Insel, ein neues Land zu entdecken. Während der Reise bin ich vielen Gefahren und 

Hindernissen ausgesetzt.  Ich lerne neue Kulturen kennen und gehe an spannenden Küsten an 

Land. Am Ende gelange ich zufrieden und reich beschenkt mit Erfahrungen und Erinnerungen 

zurück in meinen Heimathafen. 

Ich möchte meine Erfahrungen teilen, so dass auch du in Zukunft die Freude an deiner 

Kreativität ausleben kannst. Darum habe ich den Kreativ-Inspirator erschaffen. 

 

Du kannst ihn anwenden wenn du:  

- kreativ sein möchtest, dir aber die Motivation und Inspiration dazu fehlt 

- denkst, dass du kein begabter Mensch bist 

- kein Selbstvertrauen in dein Können hast 

- etwas Neues ausprobieren willst 

- meinst, dass du dazu zwingend einen Raum und viel Material brauchst 

- deine ewigen Ausreden es nicht zu tun satt hast 

- einfach „gwundrig“ bist 

 

Der Kreativ-Inspirator zeigt dir auf eine einfache Art, wie du überall und mit wenig Material 

kreativ sein kannst. Du wirst:  

- Dich selber besser kennenlernen und neu entdecken 

- Glaubenssätze erkennen und loslassen 

- Dich selber bestärken in deiner Kreativität  

- Deine Fantasie anregen und neue Ideen erhalten 

- Kritzeln, Skizzieren, Malen   
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Du wirst: 

- Dich leicht und freudig fühlen 

- Ideen/Inspiration und Motivation haben 

- Einen neuen Zugang zu dir entdecken 

- Öfter Kritzeln, Skizzieren, Malen wollen 

 

Wenn die Neugier der Angst zu versagen die Stirn bietet, und du dich traust dir selber zu 

begegnen und etwas Neues auszuprobieren, kann es sein, dass dich das Glück besucht und 

du andere Wege gehst.  Fabienne Muff 

 

THINK BIG – JUMP OUT OF THE BOX  

LIVE YOUR DREAM  
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Erster Teil – Glaubenssätze und andere Ausreden 

 

Ich kann nicht zeichnen/malen, es sieht nicht schön, genau, gut aus, andere können das viel 

besser, warum soll ich es überhaupt probieren, ich habe nicht den Mut dazu, keine Zeit, keine 

Lust, kein Material und keine guten Ideen usw. 

Reflektiere kurz, in welchem/n Glaubenssatz oder bei welcher Ausrede erkennst du dich selber? 

Welche wurden dir eingeredet?  

 Meine Glaubenssätze/Ausreden sind: 

Beispiel: Ich kann nicht gut malen… 

 

 

Notiere hier den Glaubenssatz oder die Ausrede, die dich am meisten daran hindert zu 

Zeichnen/Malen: ____________________________________________________ 

 

Reflektiere, was dir am meisten Angst macht, wenn du es trotzdem tust: 

Meine grösste Angst ist/das Schlimmste, das passieren könnte ist: 1 Satz/Essenz 

________________________________________________________________________ 

Nun überleg dir, ist das wirklich so schlimm und warum ist es so schlimm? 1 Satz/Essenz 

________________________________________________________________________ 

Wie würdest du dich fühlen, wenn diese Angst nicht vorhanden wäre? Was würde passieren? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Was ist dir wichtiger? Mit der Angst weiterzuleben und nie zu wissen, wie es ist, dieses Gefühl 

von oben zu haben? Wenn du es trotzdem probierst und diese Angst sich in Luft aufgelöst hat… 

_______________________________________________________________________ 

Meine Erkenntnis aus allen Fragen und Antworten ist: 1 Satz/Essenz – so gross wie möglich 

aufschreiben bitte.  
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Du hast dich nun kurz selbstreflektiert. Diese Übung kannst du mit allen Glaubenssätzen und 

Ausreden immer wieder machen. Manche Prägungen lösen sich sehr schnell in Luft auf, anderen 

wirst du vielleicht mehrmals gegenüber stehen. Es lohnt sich, genau hinzuschauen und alles 

loszulassen, das dich an deiner Kreativität hindert, und auch sonst im Leben.  

Vertraue deiner Intuition, deinem Gefühl. Wenn du malen willst, tu es für dich und nicht für 

deine Eltern, Lehrer, Nachbarn oder Freunde.  

Verlass dich darauf, dass dein ganzes Wesen genau weiss, was jetzt zum Ausdruck kommen will. 

Lass es raus, in Farben, Formen, Linien oder was auch immer zur Verfügung steht.  

 

Übung Kritzel-Kunst 

Zeit: 10 Minuten 

Material: 2 Farbstifte, 1 Kugelschreiber, 1 Papier/Karton/Block was grad zur Hand liegt 

 

Nimm dir 10 Minuten Me Time raus und setz dich an den Küchentisch oder aufs Sofa. Schau, dass 

du ungestört bist. Du kannst dich dafür auch in die Toilette zurückziehen ;-) damit du wirklich 

kurz Ruhe hast. 

Nimm den Malgrund (Skizzenbuch, Blatt Papier) und den Kugelschreiber zur Hand.  

Schliesse deine Augen und setze mit deinem Stift irgendwo an und beginne einfach drauf los mit 

Linien in schnellen und langsamen Bewegungen zu malen.  

Es gilt: Kopf aus, Herz und Gefühl ein. Lass alle Bilder in deinem Kopf los und versuche zu 

erfühlen, wohin es deinen Kugelschreiber zieht, wie er sich in deiner Hand anfühlt, wie sich 

das malen auf dem Papier anfühlt. 

Nach ein paar Minuten setz den Kugelschreib ab und schaue dein Kunstwerk an. Was siehst du? 

Vielleicht fällt dir eine Form auf, du siehst eine Nase oder einen Fuss oder ganz was anderes. 

Vielleicht denkst du auch einfach, was für ein „Gekritzel“, was soll ich hier schon sehen. Macht 

nichts. ;-) Nimm einfach das was jetzt da ist. 

Dann nimmst du deine zwei Farbstifte und fängst mit einer oder auch beiden an, die Formen die 

du im Gekritzel siehst, auszumalen und so hervorzuheben. Du kannst auch alles Umliegende 

ausmalen, so dass das weisse Papier die Figur oder Form zum Vorschein bringt. Du kannst dabei 

auch über Linien drüber malen, damit man die Form noch besser erkennen kann.  

Wenn du keine bestimmte Form siehst, male einfach intuitiv aus, was du willst. 

So, und schon hast du dein erstes abstraktes Kritzelbild.  

Signiere dein Bild. Es ist schliesslich (d)ein Original und Unikat!  
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Beispielbilder von mir 

 
 

Eine weitere Variante für ein Kritzelbild:  

Du machst ein Kritzelbild mit geöffneten Augen. Beobachte dich dabei, welche Gedanken kommen 

auf? Willst du plötzlich konkret etwas zeichnen oder kannst du den Stift frei über das Papier 

ziehen lassen? Wenn du das Gefühl hast, es sind alle Kritzel und Linien dort wo sie sollen, nimm 

wieder die Farbstifte und hebe Formen und Figuren heraus.  

Wie du merkst, können bei solch einer „einfachen“ Übung sehr viele selbstzerstörerische 

Gedanken auftauchen. Beobachte dich immer gut, lass es nicht zu, dass sie dich daran hindern 

kreativ zu sein. Frage dich immer wieder, ob es wirklich stimmt, was dir dein Kopf erzählt. Und, 

kehre immer wieder auf die vorderen Seiten zurück und reflektiere über deine Glaubenssätze 

und wie es sich anfühlen würde, wenn deine Ängste nicht vorhanden sind. 

 

BEFREIE DICH VON NICHT EXISTIERENDEN 

EINSCHRÄNKUNGEN.  

Fabienne Muff 
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Ich finde, es braucht nicht viel um kreativ zu sein. Auch der Ort spielt keine Rolle wenn du ein 

Stück Papier und ein paar Stifte dabei hast. Oder du machst ein Naturmandala oder stellst dir in 

deiner Fantasie vor, wie deine nächste Zeichnung aussehen könnte. Es darf dir ganz alleine 

gefallen denn du malst für dich. Sei stolz auf dich ohne Bestätigung von aussen. Wenn du 

Rückmeldungen von anderen einholst, nutze positive UND negative Äusserungen um dich zu 

bestärken. Beginne mit einfachen Übungen wie den Kritzelbildern und lasse deiner Fantasie dann 

freien Lauf. Die Ideen werden von selber kommen, du wirst sehen. 

Ich nutze ich Kritzelbilder auch, um mich einzustimmen bevor ich mit einer Skizze beginne oder 

auf die Leinwand gehe. Es hilft mir dabei, aus dem Kopf rein ins Gefühl und Herz zu kommen.  

Oder umgekehrt, wenn mich etwas bedrückt und ich es nicht benennen kann, kritzle ich einfach 

drauflos. Manchmal ist es ein sehr explosives Gefühl, da kann schon mal die Farbspitze 

abbrechen. Danach fühle ich mich besser und freier.   

 

DEIN BONUS 

Ich liebe es, inspirierte Menschen um mich zu haben oder wenn ich selbst von der Muse geküsst 

werde. Es ist so schön im Flow zu sein und ich geniesse dieses Gefühl sehr. Ich weiss, manchmal 

ist es schwierig, motiviert oder inspiriert zu sein. Das Gefühl, den Drang malen zu wollen und 

dann kommt einfach nichts Gescheites dabei raus, ich kenne es auch.  

 

Inspirations-Quellen 

- Kritzelbilder 

- eigenes Skizzenbuch durchblättern, wenn vorhanden 

- Kurse/Workshop/Seminare 

- Austausch mit anderen Kreativen 

- etwas Neues ausprobieren, anderes Material 

- Kunstbücher/Videos/Blogs/Webinare usw. 

- Bilder von Künstler, ohne Nachahmung und Vergleichen 

 

Notiere hier deine eigenen Ideen:  
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Ich hoffe, du hast mit dem Kreativ-Inspirator viel Spass und dass er dir immer wieder eine 

Unterstützung sein wird.  

Hast du Lust auf MEHR? Dann empfehle ich dir gerne meine Kurse und Seminare.  

Wie wäre es, mal Raum-Zeit und Material nur für dich zu haben? Das einzige, das du brauchst, 

bist du selbst.  

Dann empfehle ich dir mein Art-Coffee. 1 Samstag im Monat und mehrere Mittwoch Abende 

stelle ich mein Atelier all denen zur Verfügung, die einfach mal Zeit für sich und Ihre Kunst 

haben wollen.  

Während zweieinhalb Stunden hast du Zeit, dich ganz auf dich zu konzentrieren und dabei Tee, 

Kaffee und anderes zu geniessen.  

Ich lade dich ein zu mehr Zeit für dich und deine Kreativität. 

Alle Angaben findest du auf meiner Webseite unter der Rubrik Kurse und Seminare.  

Viel Spass beim Stöbern wünscht dir  

Fabienne 

   


