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DU BIST PROBLEMLÖSERIN
DU BIST KRISENMANAGERIN
DU BIST DIE GESTALTERIN DEINES LEBENS
DU BIST KREATIV!

#MOMO

Albert Einstein sagte: "Probleme kann man niemals durch dieselbe Denkweise
lösen, durch die sie entstanden sind." Ich sage:

"MANCHMAL MUSS
MAN BEKANNTE PFADE
VERLASSEN, UM BEI
SICH ANZUKOMMEN"

Mein Name ist Sylvia Herdan. Für mich ist Kreativität eine der kraftvollsten
Ressourcen, die in jedem von uns schlummert. Mein Coaching stellt Deine
Kreativität gezielt in den Mittelpunkt: So lernst Du, Deine Kreativität gezielt
einzusetzen, um Krisen zu bewältigen und Träume Realität werden zu lassen.
Viele meiner Kunden beschreiben das, was sie auf diesem Weg erleben, als
Magie - letztendlich ist es angewandte Neurobiologie.
Die 7 guten Gründe beinhalten konkrete Ansätze, wie Du „kreativ“ aus einer
Krise herausfinden kannst. Schau, was Dich anspricht und probiere gleich etwas
aus.
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7 GUTE GRÜNDE, WARUM DU NICHT BESCHEUERT
BIST, WENN DU DICH IN KRISENZEITEN HINSETZT
UND EIN BILD GESTALTEST!
Du fragst Dich jetzt gewiss: Ich habe doch schon mit der Krise genug zu tun.
Warum soll ich denn jetzt noch ein Bild malen? Aus dem Kindergartenalter bin ich
ja nun wirklich heraus!
Aber Kinder haben eine absolut coole Taktik: Sie malen ihre Probleme oder bauen
sie in ihre Spiele ein. Und das immer und immer wieder…so lange, bis „der Drops
für sie gelutscht ist“. Auf diese Weise lernen sie, integrieren Neues in ihr Leben und
entwickeln Problemlösungsstrategien.

Tragen wir nicht als Erwachsene immer auch unser inneres Kind im Herzen?
Warum es dann nicht bitten, mit uns die Lösung zu finden? Was ist so verwerflich
an kindlichem Verhalten? Haben wir Sorge, als kindisch zu gelten und uns lächerlich
zu machen? Oder stehen wir uns mit dem Gedanken im Weg: „Meine Bilder sehen
doch nach nix aus. Wie sollen die mir denn helfen? Ich kann doch gar nicht malen!“
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Du brauchst auch kein Künstler zu sein. Du musst nicht einmal irgendwelche
Vorkenntnisse haben. Das Einzige, was Du brauchst, sind Mut zum Ausprobieren
und Freude am Experimentieren. Denn diese Bilder sind für Dich allein bestimmt.
Du sollst nicht für die Tate Galerie malen oder mit Deinen Bildern Geld
verdienen! Deine Bilder dienen Dir auf andere Art viel mehr.
Prof. Dr. Gerald Hüther, ein bekannter Neurobiologe, schreibt in seinem Buch
„Die Macht der inneren Bilder – Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und
die Welt verändern“, dass Menschen für persönliche Weiterentwicklung und
Wachstum nichts besseres tun können, als sich ihre kindliche Entdeckerfreude
zu erhalten.
In diesem Sinne möchte ich Dich einladen, auf Entdeckungsreise zu gehen und
zu schauen, auf welche Weise das Gestalten eines Bildes Dir einen ganz neuen
Weg eröffnen kann, einem Problem oder einer Krise zu begegnen.
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Hier also aus meiner Sicht die 7 guten Gründe, warum es hilft, in Krisenzeiten ein
Bild zu gestalten:
1. Malen verändert den Fokus und entspannt
Krisensituationen bedeuten immer Stress. Stress und die daraus resultierenden
Reaktionsmuster im Körper machen das Denken eng. Um die Flut des hierbei
ausgeschütteten Adrenalins im Körper abzubauen, ist Bewegung ein super
Helfer. Hier reicht es oft schon, für eine Minute stramm auf der Stelle zu laufen.
Dies würde ich Dir sozusagen als „Aufwärmübung“ für Dein Bild empfehlen.
Ein Bild zu gestalten, kreativ zu sein, verändert den Fokus und verhilft uns dazu,
das Denken wieder weit zu machen. Hier meine ich allerdings nicht das
Gestalten eines Stilllebens, sondern das freie, absichtslose Gestalten. Am Besten
im Stehen, um mit dem gesamten Körper in Bewegung zu kommen. Am besten
machst Du Deine Lieblingsmusik an, lässt die Farben wirken und folgst mit den
Pinselstrichen den Impulsen, die die Musik auslöst. Oder Du machst es Dir mit
einem Tee an Deinem Lieblingsplatz gemütlich und schaust, was sich aus einem
spontanen Krickelkrakel entwickeln will.
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2. Farben wirken direkt auf unseren Körper
Farben wirken auf unseren Körper und auf unsere Stimmung. Hierzu wurde
bereits viel geforscht und den einzelnen Farben werden jeweils bestimmte
Stimmungen und Wirkungen zugeschrieben. Aber keine Sorge. Du musst nicht
erst einmal diverse Bücher wälzen und alles darüber nachlesen. Vertraue erst
einmal darauf, dass Du intuitiv zu den genau richtigen Farben greifen wirst und
lass Dich überraschen, was Gestalt annimmt.
Konzentriere Dich zunächst auf die eine Farbe, die Dich als erste angesprochen
hat und schau, wie diese Farbe mit der Zeit auf Dich wirkt. Lass Dir Zeit, greife
nur langsam zu neuen Farben, spiele mit den Helligkeitswerten (indem Du weiß
oder schwarz hinzugibst) und vielleicht bleibst Du sogar die gesamte Zeit nur bei
dieser einen Farbe.

3. Du kommst ins Handeln und machst den Weg frei für neue Ideen
Du findest mit dem Gestalten des Bildes ins Tun. Du trittst heraus aus der
Erstarrung, die die Krise und Deine verzweifelte Suche nach einer Lösung in Dir
ausgelöst haben.
Sehr schnell beginnst Du Dich wieder handlungsfähig zu fühlen - auch über das
Gestalten des Bildes hinaus.
Zunächst einmal beschäftigst Du Dich mit dem Bild, also mit etwas ganz
anderem. So können die Gedanken wieder frei fließen und die Chancen für neue
Ideen haben sich eindeutig erhöht.
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4. Unser Gehirn denkt in Bildern
Unser Gehirn denkt in Bildern. Viele unserer Erinnerungen sind als innere Bilder
abgespeichert. Bilder bringen etwas in uns zum Klingen. Bilder können uns mit
unserem Unbewusstem, dem „Speicherort“ unserer Erinnerungen, verbinden.
Die Art, wie und was wir wahrnehmen, geschieht zu 97% unbewusst, auf der
Grundlage unserer inneren Bilder und Erfahrungen. Ohne dass es uns bewusst
wird, steuert unser Unbewusstes unsere Entscheidungen und unser Handeln. Es
gleicht permanent die Situation, in der wir uns gerade befinden, mit bereits
abgespeicherten inneren Bildern, Erlebnissen und Erfahrungen ab und prüft, ob
Gefahr im Verzug ist.
Häufig sind diese inneren Bilder längst vom Leben überholt und zu überalterten
Kontrollinstanzen geworden. Diese machen, ohne dass wir es ahnen, unsere
Welt enger, als es wirklich Not tut. Auf diese Weise lässt unser „Schutzsystem“
uns, gerade in kritischen Situationen, vieles gar nicht wahrnehmen oder
Zusammenhänge „falsch“ interpretieren:
Die helfende Hand, eine super Möglichkeit, der richtige Rat oder die ideale
Handlungsoption sind da. Aber wir sind wie blind dafür. Sie wurden von unserem
unbewussten System herausgefiltert.
Beim Gestalten von Bildern kannst Du mit Deinem Unbewussten in „Kontakt“
treten: Gerade im absichtslosen Gestalten kann Dein Unbewusstes Dir Motive,
Formen, Gestalten ins Bild „spülen“, die Dir erst beim zweiten oder dritten
Hinschauen überhaupt erst auffallen. Genau hier lohnt es sich genauer
hinzusehen und das Bild weiter auszuarbeiten. Manchmal werden Dir so
Lösungsmöglichkeiten sichtbar gemacht, auf die Du, selbst durch stundenlanges
Grübeln, niemals gekommen wärst.
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5. Ein Bild stellt Dir einen sicheren, einen kritikfreien Raum zur Verfügung
Du kannst aber auch ein Bild davon gestalten, wie Du Dir die Lösung Deines
Problems wünschst oder wie Du gerne aus der Krise hervorgehen möchtest.
Denn Krisen bedeuten nicht nur Probleme, Drama, Existenzangst, Feststecken,
Sorgen, Enge, Dunkelheit. Eine Krise ist der Beginn von Wachstum, Entwicklung.
Sie nötigt uns, etwas zu lernen, uns neue Kompetenzen anzueignen. Wir
schwimmen uns frei, lernen für uns selbst einzustehen und stolz auf das zu sein,
was wir bewältigt haben. All dies ermöglicht Dir das Gestalten eines Bildes auf
besondere Weise. Ein Bild stellt Dir einen sicheren, einen kritikfreien Raum zur
Verfügung, Dich bzw. Lösungsansätze auszuprobieren.
Gestalte Dir ein Bild, wie alles im Idealfall für Dich ausgehen soll. Bitte hierfür
Deine inneren Zensoren, einen Kaffee trinken zu gehen oder zumindest so lange
ruhig zu sein, wie Du malst. Und dann gestalte so detailgenau, wie möglich:
Was siehst Du? Wer wird sich wie verhalten? Was riechst Du? Wie wird es sich
anfühlen? …
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Mit diesem Bild kannst Du Deinem Unbewussten zeigen, wohin die Reise gehen
soll, wie gut es Dir gehen wird und wie großartig es sich anfühlen wird. Mit
diesem Bild bearbeitest Du sozusagen Deine inneren Bilder und Prägungen, gibst
Deinem Unbewussten neue innere Bilder und programmierst so Deinen „inneren
Navi“ neu.
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6. Du „bannst“ Deine Sorgen im Bild
Du kannst auch dieses diffuse Gefühl der Krise, Deine Ängste und Sorgen in
einem Bild gestalten. Wie sieht es denn genau aus, was Dich in diesen
Alarmzustand versetzt und nicht schlafen lässt? Häufig hat es schlussendlich
eine viel „harmlosere“ Gestalt, als in unserer Vorstellung. Und indem Du es
gestaltet hast, ist es erst einmal aus Deinem Kopf heraus. Es kreist nicht länger in
Deinen Gedanken und raubt Dir den Schlaf. Wenn Du diese Bilder in einem
Buch gestaltest, kannst Du dieses bewusst zuklappen und zur Seite legen. Diese
symbolische Handlung verschafft Dir Abstand und kann es ermöglichen, erst
einmal wieder in den Schlaf zu finden.

7. Die Krise im Bild gefahrlos bearbeiten
Ist die Krise erst einmal im Bild gestaltet, kannst Du sie im Bild gefahrlos
bearbeiten. Du kannst das Bild sehen, anfassen und damit weiterarbeiten. Du
kannst es fragen, was es braucht und das Bild Schicht für Schicht verändern.
Hier, auf dem Papier, bist Du sicher. Hier kannst Du spielen, experimentieren,
Ideen Gestalt annehmen lassen und wieder verwerfen – ohne mit
schwerwiegenden oder weitreichenden Konsequenzen rechnen zu müssen.
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Aus dieser Gewissheit heraus kommen oft ganz andere Ideen an die Oberfläche.
Auf jeden Fall bist Du bereits ins Handeln gekommen. Du wirst Dich wundern,
welche Effekte diese Art von spielerischer und experimenteller
Herangehensweise auf Dein Leben und Deinen Alltag haben kann.

Und? Hast Du eine Inspiration gefunden? Willst Du gleich loslegen und Dein Bild
gestalten? Großartig! Ein Tipp noch: Gehe es spielerisch an!
Spiel und Freude lassen uns am nachhaltigsten lernen und wachsen – auch wenn
wir schon lange erwachsen sind.
Die „kindliche Entdeckerfreude“ beschreibt Gerald Hüther als beste
Voraussetzung für (Persönlichkeits-)Entwicklung und für Veränderungsprozesse.
Und nichts anderes ist doch eine Krise, wenn wir sie einmal „freundlich“
betrachten: Eine Einladung, uns weiter zu entwickeln. Etwas Neues zu wagen
und zu lernen. Aktiv zu handeln, unser Leben bewusst zu gestalten, anstatt
weiter in unserer Erstarrung auszuharren.
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Ich betrachte Kreativität wie einen Muskel. Du kannst hoffen, dass er kräftig genug
sein wird, wenn es das nächste Mal darauf ankommt oder Du kannst ihn trainieren.
Deinem Körper gönnst Du ein regelmäßiges Fitness-Workout. Für Dein „kreatives
Workout“ habe ich die SOUL FLOWER MEDITATION entwickelt:
Die SOUL FLOWER MEDITATION ist die einfachste Form dessen, wie kreatives
Gestalten, wie Deine Bilder, Deine individuelle Symbolsprache Dir helfen können,
Deine täglichen Herausforderungen zu meistern.

Ich bin jetzt schon total neugierig zu erfahren, was es Dir persönlich gebracht hat,
Dich in einer Krisensituation hinzusetzen und ein Bild zu gestalten!
Schreib mir gerne eine Mail oder poste Deine Erfahrungen und Deine Bilder in
Facebook.
Alles Liebe, Deine
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