Zeichne dir deinen Alltags-Stress aus dem Kopf

Das kreative

Klecks-Malbuch
für einen freien Kopf
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Kreative Entspannungsmethode
zum Abschalten und Runterkommen
Christina-Maria Lang
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Herzlich

WILLKOMMEN
Ich heiße dich herzlich Willkommen in meiner
bunten Klecks-Welt.
Dieses Buch ist ein Schatz für alle, die sich nach
einem kreativen Ausgleich für ihren Kopf
sehnen und sich schwertun abzuschalten.
Und auch für diejenigen, die einfach gerne
immer mal wieder kleine kreative Auszeiten
zwischendurch haben, werden an diesem Buch
ihre wahre Freude haben und können sich
nach Herzenslust austoben.
Hier kannst du ohne großen Zeit- oder
Arbeitsaufwand
entspannende,
kreative
Minuten, Spaß und weniger Stress haben.
Erwecke die Farbkleckse zum Leben. Ein paar
Striche genügen bereits, um daraus dein
persönliches Klecks-Kunstwerk zu machen.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und das
Wunderbare daran ist: Du kannst absolut
nichts falsch dabei machen!

Dieses Klecks-Malbuch ist ein effektiver Weg
innerhalb von Minuten abzuschalten und dir
deinen Stress aus dem Kopf zu zeichnen. Also
fang am besten gleich an!
Ich gebe dir noch einen Rat, falls die Ideen bei
dir nicht sofort sprudeln: Lass deinem Kopf
einen Moment Zeit, damit dein Gehirn sich erst
einmal "warmläuft". Sobald deine Kreativität in
Schwung gekommen ist, entdeckst du immer
schneller noch mehr Dinge in den Klecksen.
Selbst ich bin oft überrascht und fasziniert von
dem, was ich da plötzlich entdecke - vor allem
wenn man ein zweites oder drittes Mal den
Klecks betrachtet - und habe eine Menge Spaß
dabei.
Schnapp dir das Buch in der Mittagspause,
während der Kinderbetreuung, nach einem
Meeting oder abends auf der Couch. Tauche ein
und
gehe
auf
eine
außergewöhnliche,
entspannte und kreative Entdeckungsreise.
Viel Spaß dabei
Deine Christina
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Warum ist Kleckse zeichnen

SO ENTSPANNEND?
Der Hauptgrund dafür ist, du tauchst ein in
deine Fantasie.
Die Zufallsformen der Kleckse regen deine
Fantasie an und du tauchst ein in eine
vielfältige und inspirierende Welt. Auch
Leonardo da Vinci wusste die Macht der
"Kleckse" bereits zu schätzen. Er hat das
Phänomen am Beispiel von Mauerflecken
beschrieben: „Ich habe an den Mauern schon
Flecken gesehen, die mich zu schönen
Erfindungen verschiedenster Dinge anregten.“
Unser Leben wird so viel bunter, wenn wir
unserer Fantasie freien Lauf lassen und einfach
Spaß daran haben.
Hinzu kommt, dass sich dein Gehirn darauf
konzentrieren muss, etwas zu entdecken. Und
das bedeutet wiederum auch, dass es keine Zeit
für die Gedanken hat, die dir sonst durch den
Kopf gehen. Viel zu oft, sind das unglaublich
hektische Gedanken und auch welche, die dich
belasten oder nicht mehr zur Ruhe kommen
lassen.
Dadurch, dass diese Kleckse nicht sofort etwas
ganz offensichtliches zeigen kehrt auch Ruhe in
deine Gedanken ein.
Ein weiterer - meist ganz heimlicher Effekt: Die
Freude und auch der Stolz, wenn man etwas
entdeckt oder sogar einen kleinen Geistesblitz
hat. Meistens wird dir das gar nicht so auffallen,
weil für uns bewusst leider viel zu oft kleine
Erfolge kaum zählen. Aber es ist jedes Mal ein
Erfolg und eine Glanzleistung deines Gehirns
und das darf auch gelobt werden. Und wem tut
Lob nicht gut?
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Ich finde, dass diese Art des Kleckse Zeichnens
eine Methode ist, bei der in wirklich keinem
Kopf, die Frage nach richtig oder falsch
aufkommen kann.
Das ist für mich persönlich der entscheidende
Grund, warum es so entspannend ist.
Sei doch einmal ehrlich: Es ist schon verdammt
unglaubwürdig, wenn dir bei einem "Klecks"
deine innere Stimme sagen würde: "Das hast
du jetzt aber falsch gemacht!"
Ist das nicht wunderbar, von Beginn an diesen
Druck los zu sein? Du kannst nichts falsch
machen! Und du darfst dich auch einmal etwas
trauen, vielleicht auch einmal etwas Verrücktes
machen und experimentieren.

Du tauchst ein in deine Fantasie
Es macht Spaß
Deine hektischen, belastenden
Gedanken kommen zur Ruhe
Du erlebst lauter kleine Erfolge
Du kannst nichts falsch machen.
Du kannst dich trauen und
experimentieren

WWW.KUNST-SINNIG.DE

Lass uns

LOSLEGEN
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Papier und Stift

MATERIAL

Im
Grunde
würde
ganz
normales
Druckerpapier und ein dunkler, nicht zu dicker
Stift, wie zum Beispiel ein Kugelschreiber
genügen.
Nichts desto trotz möchte ich dir aber ein paar
Materialien vorschlagen, mit denen es noch

mehr Spaß macht, in diesem Klecks-Malbuch
zu zeichnen. Du kennst das bestimmt von
deiner Arbeit, dass es sich mit gutem
"Werkzeug" einfach angenehmer arbeiten lässt.
Und genauso ist es auch beim kreativ sein.

DAS MATERIAL, WELCHES ICH HIER AUFZÄHLE IST KEIN MUSS. AUCH
MIT GANZ EINFACHEN MATERIALIEN WIRST DU DEINE FREUDE HABEN.

STIFTE
Am besten wäre ein schwarzer Fineliner. Diese
gibt es auch wasserfest. Vorteil an den
Wasserfesten: Sie verschmieren eigentlich nie
und haben ein schönes sattes Schwarz. Am
besten ist eine Stärke zwischen 0,3 und 0,8.
Marken gibt es wie Sand am Meer.
SPEZIAL-STIFTE
Wenn dir schwarz allein zu langweilig ist,
kannst du mit weiß, gold oder silber tolle
Akzente setzen. Auch Acrylstifte haben satte,
deckende Farben. Die meisten haben allerdings
dickere Spitzen.

Wasserlöslich: Staedtler Triplus Fineliner, 0,3
mm
Wasserfest: Staedtler Fineliner
verschiedenen Stärken

Pigment

in

gutes 3er Set mit weiß, gold, silber: Sakura Gelly
Roll 3er Set
Acrylstifte mit 0,5mm Spitze 12er Set

PAPIER
Einfaches Druckerpapier ist recht dünn. Ich
empfehle dir mindestens 100g Papier (ab 160g
kannst du es auch gut für Karten etc.
verwenden).
Wenn du wasserfeste Stifte verwendest, ist
mein
absolutes
Lieblingspapier
das
Clairefontaine DCP Druckerpapier. Es ist
wunderbar glatt und die Farben der Kleckse
wirken darauf ganz anders als auf einfachem
Papier.

normales Druckerpapier 100g
Clairefontaine DCP 100g Papier
Clairefontaine DCP 160g Papier

HINWEIS: Wenn du auf die Namen klickst, gelangst du zu den Produkten bei Amazon. So siehst du,
was für eine Art von Produkt ich meine. Das hier sind sogenannte Affiliate-Links. Das heißt, wenn du
über genau diese Links ein Produkt kaufst, so erhalte ich eine kleine Provision. Für dich fallen keine
Zusatzkosten an. Schön ist es natürlich auch, wenn du im örtlichen Einzelhandel kaufst.
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WIE FANGE ICH AN?
Vorbereiten
Teste vorsichtshalber deinen Stift auf der
Stifte-Test-Seite am Ende des Buchs. Auch
empfehle ich dir, unter deinen Klecks ein
loses Blatt einzulegen, um ganz sicher zu
gehen, dass dein Stift nicht auf die nächste
Seite durchblutet.

Ansehen
Schau dir den Klecks ganz in Ruhe an. Du
kannst ihn auch gerne drehen. Du
bestimmst wo oben und unten ist. Aus
jedem Blickwinkel kannst du Neues
entdecken.
Abwarten
Warte ab. Dein Kopf muss erst die anderen
Gedanken zur Seite schieben. Gerade am
Anfang kann es ein klein wenig dauern, bis
du etwas entdeckst. Aber keine Sorge. Du
wirst schnell darin geübt sein, Verborgenes
zu sehen.

ES GEHT UM DICH

Entdecken
WEITERE TIPPS GIBT ES IM
RICHTIGEN KLECKS-MALBUCH

Los legen
WEITERE TIPPS GIBT ES IM
RICHTIGEN KLECKS-MALBUCH
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Es geht nicht darum, etwas
„Schönes“ zu zeichnen oder
Picasso Konkurrenz zu machen.
Es geht gerade einfach nur um
dich und darum, nichts (für
Andere) leisten zu müssen!
Es geht gerade darum, dass du dir
selbst eine Freude machst, indem
du dir diese kreative Auszeit
nimmst.
Deshalb trau dich deinen Impulsen
und fabelhaften Hirngespinsten zu
folgen und lass dich von deiner
Kreativität überraschen.
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ICH BRAUCHE
EINEN NEUEN KOPF.
DER ALTE
DENKT ZU VIEL.
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Was kann ich mit den Klecksen

ALLES ANSTELLEN
Auf den folgenen Seiten zeige ich dir ein paar
Beispiele und Tipps zum Kleckse-Zeichnen.
Du kannst bei diesen Klecksen auch schon
selbst auf Entdeckungstour gehen.
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Deshalb siehst du hier erst einmal nur die
Kleckse und auf den weiteren Seiten BeispielInterpretationen von mir.
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Beispiel-

INTERPRETATIONEN
Du bist bei den Klecksen nicht an dessen Ränder gebunden. Oft siehst du nur einen Teil aber
nicht alles. Das macht gar nichts. Dann zeichne einfach darüber hinaus.

Der Wal muss nicht kopflos
bleiben. Anatomisch korrekt
muss er auch nicht sein ;-)

Diesen Klecks könnte ich glatt
als Glückwunschkarte verwenden.

WEITERE TIPPS GIBT ES IM
RICHTIGEN KLECKS-MALBUCH
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Kleckse, Kleckse
KLECKSE
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DIESER KLECKS IST NICHT IM KLECKSMALBUCH ENTHALTEN, SONDERN NUR IN
DIESER SONDERAUSGABE.
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Bestelle jetzt

DEIN KLECKS-MALBUCH

Als E-Book
und als
Sonderedition mit
gedrucktem Buch
hier erhältlich.
INKLUSIVE BONI!
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Entdecke auch

MEINE BÜCHER
BALD ERHÄLTLICH:

Kein Tag ist wie der andere. Auch die Interpretation eines Kleckses wird bestimmt
von unseren Gefühlen und eben auch, wie unser Tag verlaufen ist.
Jeden Tag findest du Reflexionsfragen und einen neuen Klecks,
in dem du deine Gefühle und Gedanken ausdrücken kannst.

KAUFEN
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WEITERE BÜCHER
MANDA-OKU in LEICHT, MITTEL & SCHWER
Das kreative Mandala-Sudoku-Malbuch inkl
Rätselspaß
50 Sudokus mit Mandala-Hintergrund.
Mehrere Bände erhältlich.

KAUFEN

BALD ERHÄLTLICH:
MANDALA BLACK-EDITION
Mandalas auf schwarzem Hintergrund

KAUFEN
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Ich bin

CHRISTINA
von Kunst-sinnig.
Ich bin Kreativitäts-Mentorin sowohl im
Bereich Gesang als auch im Bereich des
Malen & Zeichnens.

vorstellen kann, in seinem vollen Alltag
noch irgendwie Zeit für sich unterzubringen.

Ich unterstütze dich dabei, eine Mal- und
Zeichenroutine in deinen Alltag zu
integrieren, die in nur kurzer Zeit für
Energie, Ausgleich und Zufriedenheit
sorgt.

Ich zeige dir einen Weg, wie du auf
einfache
Art
mit
nur
minimalem
Zeitaufwand
deinem
Wohlbefinden
immer näher kommst.

Hierbei arbeite ich hauptsächlich mit
Hobby-Künstlern,
aber
auch
vielen
zusammen, die vorher noch gar nicht auf
die Idee kamen, Kreativität als gezielten
Ausgleich zum stressigen Alltag zu nutzen.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie sehr
man sich manchmal nach mehr Zeit für
sich sehnt, wie sehr manchmal die Akkus
leer sind und wie man sich trotzdem nicht

„Mal dir ein Lächelns ins Herz“ – so lautet
mein Motto dabei.

Lass uns in

KONTAKT BLEIBEN
Meine Schwerpunkte:
Lass uns weiterhin in Verbindung bleiben.
Auf meiner Homepage, in meinem
Newsletter und auch in Social Media dreht
sich alles darum, wie du dir mit nur wenig
Aufwand eine kreative Auszeit nehmen
kannst, um deine Kreativität als innere
Kraftquelle zu nutzen.

UNKOMPLIZIERT
UNAUFWENDIG
ZEITFREUNDLICH
Kreativität als Kraftquelle für
innere Ruhe
kleine, kurze, kreative Projekte
Kreativität zwischendurch
Entspannung durch Einfachheit
künstlerisches Selbstvertrauen
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