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Vorwort
Die Entfaltung der individuellen Kreativität ist
ein Weg, auf dem immer wieder neue
Herausforderungen auftauchen. Blockaden wollen
erkannt und überwunden werden, damit Inspiration
und Energie fließen können. Je mehr wir auf diesem
Weg eins mit uns selbst werden, umso mehr
erschließt sich uns unser kreatives Potenzial. Nicht
nur in der Kunst, sondern in sämtlichen
Lebensbereichen – denn jeder Mensch ist ein
Schöpferwesen mit einzigartigen Anlagen, Talenten
und seelischen Wirkungsabsichten.
Die Texte und Übungen in diesem Buch können
dabei helfen, die Schätze im eigenen Inneren zu
entdecken. Dabei geht es auch darum, all die
Prägungen loszulassen, die die Kreativität lähmen
und
sabotieren.
Wir
leben
in
einer
kreativitätsfeindlichen Gesellschaft mit Ideologien,
die starre Normen und Rollen vorgeben und so die
Trennung
von
der
schöpferischen
Kraft
aufrechterhalten. Wer die einschränkenden Muster
und kollektiven Ideologien überwindet, heilt und
befreit sich selbst und trägt auch dazu bei, dass die
Gesellschaft sich wandelt und heiler und glücklicher
wird.
Dieses Buch ist nicht linear, sondern eher wie ein
Mandala aufgebaut: Zentrale Themen wiederholen
sich immer wieder und werden dabei von
verschiedenen Seiten betrachtet. Die Texte habe ich
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im meditativen Zustand aus der freien Inspiration
heraus geschrieben. Ich glaube, dass die
Menschenwelt mit der geistigen Welt verbunden ist
und dass bei hoher Konzentration und gleichzeitiger
Entspannung ein Inspirationsfluss entsteht, der für
kreative Vorhaben aller Art genutzt werden kann.
Mein
eigenes
Bedürfnis
nach
kreativer
Weiterentwicklung gab Anlass zu diesem Buch, und
ich fand dadurch den Mut, neue Sachen
auszuprobieren. Lassen auch Sie sich anregen und
ermutigen, Neues zu wagen und Ihr einzigartiges
Potenzial immer besser wahrzunehmen und
auszuschöpfen.
Monika Mahr, im November 2017
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I. DIE SEHNSUCHT NACH
SCHÖPFERISCHER KREATIVITÄT
Die essenzielle seelische
Wirkungsabsicht
Wissen, was man will
Viele kreative Menschen wissen so ungefähr,
wovon sie träumen, welche Gaben sie nutzen und
entfalten wollen und in welchen Bereichen sie
kreativ wirken möchten. Manche haben auch eine
Vielzahl an Begabungen und eine große Bandbreite
an kreativen Interessen. Was ihre ganz besondere
Einzigartigkeit ausmacht, worin ihr essenzieller
Beitrag liegen könnte, können sie schwer feststellen.
Solange man nur ungefähr über die eigene
essenzielle Wirkungsabsicht Bescheid weiß, gibt es
vieles, was interessant und verlockend erscheint,
aber nach einiger Zeit der Beschäftigung damit doch
nicht die ersehnte Selbstverwirklichung bringt. Man
kommt etwa an einen Punkt, wo es langweilig wird
oder zu einseitig oder man spürt, dass man nicht
sein ganzes Selbst einbringen kann.
Kreative Selbst-Verwirklichung ist ein lebendiger
Prozess, der beständige Weiterentwicklung und
Vertiefung beinhaltet. Wer den richtigen Platz oder
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die passende Kunstform für sich entdeckt hat, kann
diese stetig fortschreitende innere Entfaltung
genießen. Aber auch dann ist die Suche vielleicht
noch nicht zu Ende, denn früher oder später entsteht
oft das Verlangen nach einem neuen, noch
komplexeren Wirkungsfeld.

Übung: Die seelische Sehnsucht oder
Bestimmung wahrnehmen
Jeder Mensch hat eine besondere Sehnsucht
beziehungsweise ein Thema oder eine bestimmte
Kombination von Themen, die für ihn essenziell
sind. Diese offenbaren sich nur im eigenen Inneren,
im Herzen. Es kommt darauf an, die eigenen
kreativen Gaben und Talente genau dieser
Wirkungsabsicht zu widmen. Andernfalls bleibt
man irgendwo in der Peripherie, und was man tut,
fühlt sich nicht wirklich bedeutsam und erfüllend an.
Auf der Suche nach den essenziellen Themen und
Lebensaufgaben können folgende Fragen helfen, die
im Verlauf des Lebens immer wieder neue
Antworten hervorbringen:
Von welchen Themen fühle ich mich tief im
Inneren angesprochen?
Welche Art von Kunst berührt mich intensiv?
Wenn ich einen Flow erlebe – ein Hochgefühl, in
dem die Zeit stillzustehen scheint – was genau löst
solche Zustände bei kreativer Betätigung aus?
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Wenn ich etwa gern mit Menschen arbeite: auf
welche Art und Weise genau?
Wenn ich gern Schönes oder Neues in die Welt
bringe: In welchen Zusammenhängen und mit
welcher Wirkungsabsicht genau?
Wenn ich mich mit Körper, Psyche und Heilung
befasse: Was genau ist dabei mein größtes Anliegen,
das mich beschäftigt und worin ich andere
unterstützen will?
Wenn ich mich gern für die Verbesserung der
Lebensumstände der Menschen einsetze oder für die
Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse: Was ist
mein zentrales Thema, wofür brenne ich, was ist mir
wichtiger als alles andere? In welchem Bereich will
ich mich unbedingt engagieren, und sei es auch nur
im Kleinen?
Wenn ich mich mit bildender oder darstellender
Kunst beschäftige: Was will ich beim Betrachter oder
beim Publikum auslösen? Wozu will ich anregen
und inspirieren? Welche Wirkungen geistiger und
emotionaler Art wünsche ich hervorzurufen?
Welche Art von Kunst erfahre ich selbst als
besonders nährend und inspirierend, und wie kann
auch meine Kunst anderen solche Erfahrungen
schenken?
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Aus dem Inneren schöpfen
Kreative Selbstverwirklichung ist also darauf
angewiesen, dass man genau weiß, was man will.
Am Anfang der Selbsterkundung stehen vielleicht
noch so allgemeine Erkenntnisse wie: „Ich will
etwas mit Menschen machen / etwas mit Musik
machen / etwas mit Ökologie und Natur machen /
etwas mit Medien machen / etwas mit alternativer
Heilkunst machen … usw. Danach ist es jedoch
wichtig, genau zu erforschen, was dabei für die
eigene Seele so bedeutsam und reizvoll ist.
Wer diesen Schritt auslässt und sofort nach
Verwirklichungsmöglichkeiten sucht, verlagert den
Schwerpunkt seiner Suche nach außen und wird
wahrscheinlich Enttäuschungen erleben. Ohne sich
dessen bewusst zu sein, versucht er seine Träume
„kompatibel“ zu machen und an die scheinbaren
Erfordernisse der Berufswelt, des Wirtschaftslebens
oder der herrschenden Tradition anzupassen. Dabei
entstehen ungesunde Kompromisse und die
essenzielle
Wirkungsabsicht
wird
vielleicht
komplett übergangen. Wenn jemand etwa gerne
Musik macht und deshalb im Bereich der Klassik
sein Auskommen sucht, obwohl sein Herz
musikalisch ganz anders „tickt“, wird er seine
wahre Berufung nicht leben können und nie die
Hochgefühle erleben und die energetische Wirkung
entfalten können, die seinem Potenzial entsprechen.
Oder wenn jemand sich für alternative Heilweisen
interessiert und dann bestimmte standardisierte
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Methoden erlernt und diese etwa als Heilpraktiker
anwendet, obwohl seine Herzensveranlagung zur
künstlerisch-kreativen schamanischen Heilarbeit
tendiert, wird er unter seinen wahren Möglichkeiten
bleiben und deshalb frustriert werden. Diese
Beispiele weisen auch auf die Verlockung hin, die
von gesellschaftlich vorgegebenen, sozusagen
„geebneten“ Wegen ausgeht. Viele Menschen haben
sich aber gerade deshalb mit ihren besonderen
Herzensanliegen und Talenten in dieser Zeit
inkarniert, weil die Zeit nach neuen Ideen, neuen
Wegen und neuen Lösungen verlangt.
Um etwas Neues in die Welt zu bringen, kommt
es darauf an, aus der essenziellen seelischen
Sehnsucht zu schöpfen. Viele Hochkreative haben
Visionen, die unrealistisch erscheinen. Dennoch
zeigen diese Träume ihr tiefstes Herzensanliegen
auf und ihr oft noch verborgenes Potenzial, das
entfaltet werden will. Wenn du spürst, dass eine
kreative Vision dein wahres Seelenpotenzial
erkennbar macht, aber momentan nicht umsetzbar
ist, gibt es Möglichkeiten, dich schrittweise daran
anzunähern. Seelenpotenziale können oft nur
schrittweise im Lauf des Lebens entfaltet werden, da
die Persönlichkeit durch viele Erfahrungen reifen
muss, ehe sie auf diese Qualitäten voll zugreifen
kann. Woran erkennt man aber, welcher Schritt jetzt
in die richtige Richtung führt, wenn es noch gar
keine Möglichkeit gibt, einen Seelentraum
umzusetzen?
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Der Schlüssel ist die Orientierung am inneren
Glücksgefühl und an der unmittelbaren Freude.
Diejenigen Schritte, die solche Gefühle ermöglichen,
haben Vorrang gegenüber anderen Dingen, die der
Verstand für sinnvoll hält. Der Verstand allein kann
nämlich nicht wissen, auf welchen Wegen sich
Seelenträume letztendlich manifestieren werden.
Diese Wege können ganz unkonventionell und
überraschend sein!
Innere Qualitäten entwickeln
Es geht also nicht darum, dir in der Welt der
äußeren Möglichkeiten einen Weg zu bereiten und
dich so mit Fleiß und Kalkül auf dein Ziel
zuzubewegen, sondern es geht um die Entwicklung
bestimmter innerer Qualitäten, die für die
Umsetzung deiner größeren Träume essenziell sind.
Es handelt sich um innere Schritte in einem
subjektiven Erfahrungsraum. Immer wenn du
Qualitäten weiterentwickelst, die für dich in diesem
Leben essenziell sind, erlebst du Gefühle von
Stimmigkeit, Glück und Sinn, die aus der Tiefe
gespeist werden. Diese Gefühle entstehen ganz von
selbst – unabhängig davon, ob dein Verstand oder
andere Menschen dein Tun positiv bewerten. Wenn
du also eine innere Sinnhaftigkeit und ein FlowGefühl empfindest, folge diesem Weg, auch wenn er
zunächst nicht erfolgversprechend erscheinen mag.
Vielleicht lernst du dabei etwas Wichtiges und so
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wird deine größere Vision um ein Puzzleteilchen
vollständiger.
Nur selten sind die fehlenden Puzzleteilchen
Kompetenzen im Bereich des Könnens und Wissens,
die primär durch Fleiß und Disziplin zu erwerben
sind. Viele gute Musiker glauben beispielsweise,
ihre technischen Fähigkeiten immer noch mehr
perfektionieren zu müssen, um den ersehnten Erfolg
zu erlangen. Tatsächlich aber fehlt es ihnen nicht an
Können, sondern an Gespür für die inneren
Qualitäten, die sie mit ihrer Musik anderen
Menschen erfahrbar machen wollen. Statt fleißig zu
üben, sollten sie lieber „auf Visionssuche
gehen“ und herausfinden, wie sie ihre Leidenschaft
und Liebe energetisch in Musik umwandeln können.
Das würde sie vielleicht dazu bewegen, sich mit
Bereichen zu beschäftigen, denen sie bisher keine
Beachtung geschenkt hatten. Daraus könnten
wiederum
neue
Möglichkeiten
erwachsen.
Beispielsweise könnte jemand anfangen, sich mit
Kabarett
zu
beschäftigen
und
schließlich
kabarettistische Songs schreiben, um die Menschen
zu neuen Sichtweisen anzuregen. Oder jemand
würde beginnen, Musik und Klang als Heilkunst zu
betrachten und musikalische Heilrituale zu
veranstalten. Wieder ein anderer würde sich für
Körper und Bewegung interessieren und würde die
Teilnehmer seiner musikalischen Events zu
körperlichen Bewegungen motivieren, die den Geist
und die Gefühle von Erstarrungen befreien könnten.
So gibt es eine Vielzahl an kreativen Möglichkeiten,
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sich als Musiker zu verwirklichen, die oft jenseits
der gewohnten Konzerttätigkeit liegen.
Die Bereitschaft, zu experimentieren und mit
kindlicher Freude Neues auszuprobieren hilft dabei,
geeignete individuelle Formen für das zu finden,
was die Seele verwirklichen will: Wenn du nicht
genau weißt, was das ist, findest du es durch die
Orientierung an deiner Freude und durch
Experimentieren heraus. Je stärker diese innere
Freude erfahrbar wird, umso unwichtiger
erscheinen dir äußere Erfolgskriterien, denen im
allgemeinen Denken viel Bedeutung zugeschrieben
wird. Du strebst dann beispielsweise nicht mehr
danach, möglichst viel Geld zu verdienen oder
möglichst viele Menschen zu erreichen oder eine
Universitätskarriere
oder
irgendeine
elitäre
Spitzenposition zu erlangen – weil das für dich
keine Bedeutung mehr hat.
Wenn du weißt, was du wirklich willst, fühlst du
dich innerlich sicher und geführt auf deinem Weg,
auch wenn es ein sehr ungewöhnlicher und von
konventionellen Glücksvorstellungen abweichender
Weg ist. Wer etwas Neues in die Welt bringt, bezieht
die Inspiration und die Kraft dazu ganz von innen.
Es kann lange dauern, bis er Anerkennung und
Erfolg im Außen erntet, doch das Gefühl von Freude
und erfolgreicher seelischer Verwirklichung existiert
davon unabhängig im eigenen Inneren. Es entsteht
in jedem kreativen Augenblick, in dem ein
essenzielles Herzensanliegen verwirklicht wird.
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Wie Kunst entsteht:
Überschäumende Freude,
hingebungsvoller Gefühlsausdruck
oder meditative Versenkung
Kunst entsteht nicht aus dem gewöhnlichen
Alltagsbewusstsein heraus, sondern in einem
angehobenen, inspirierten Bewusstseinszustand.
Das kann ein Zustand von überschäumender Freude
sein, oder ein Zustand meditativer Versenkung. Es
kann auch ein Zustand intensiver Hingabe an die
eigenen Gefühle sein, ein intimes Verschmelzen mit
der Innenwelt, das eine kathartische und befreiende
Wirkung
entfaltet.
Diese
angehobenen
Bewusstseinszustände übertragen sich vom Künstler
oder der Künstlerin auf diejenigen, die konzentriert
zuschauen und zuhören, oder die sich zu einem
späteren Zeitpunkt in das Werk versenken, etwa
wenn sie ein Bild oder ein Video betrachten oder
eine CD anhören. Deshalb wirkt Kunst inspirierend
auf die Menschen. Sie wirkt immer auf mehreren
Ebenen gleichzeitig – nicht nur auf der sinnlich
wahrnehmbaren Ebene, die ästhetisch und
emotional ansprechend wirkt, sondern auch auf
einer unmittelbar energetischen Ebene.
Durch Kunst wird eine sinnlich wahrnehmbare
Form mit bestimmten Energien aufgeladen. Wenn
ein Maler im Zustand überschäumender Freude ein
wunderschönes Bild malt, wird das Bild mit dieser
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Energie aufgeladen und die Betrachter, die sich
später auf das Bild einlassen, werden ebenfalls von
dieser Freude ergriffen. Sogar ein bloßer Abdruck
des Bildes in einem Katalog kann noch etwas von
dieser Freude vermitteln. Besonders intensive
Übertragungen von Freude entstehen bei LiveEvents, etwa bei Konzerten. Alle Teilnehmer, die
sich von der Stimmung anstecken lassen, stecken
sich zusätzlich gegenseitig an und strahlen ihre
Freude auf die Musiker zurück. Durch diese
Rückkopplungseffekte entstehen schnell intensive
Energien. Auch Heilrituale und Gruppenmeditationen machen sich diesen Effekt zunutze,
der einen hochaufgeladenen energetischen Raum
erzeugt. Voraussetzung dafür ist die innere
Beteiligung, der „energetische Input“ mehrerer
Teilnehmer. Diese lassen sich emotional auf das
Erlebnis ein, bleiben also nicht bloß passive
Zuschauer. Was es heißt, voll präsent zu sein, kann
man bei solchen inspirierenden Gemeinschaftsevents gut erkennen. Hier werden energetische
Zustände erfahrbar, die das Bewusstsein auf eine
höhere Ebene heben – Zustände, in denen Kunst
entstehen kann.
Kunst hat also etwas mit geistig-emotionaler
Erweiterung zu tun – deshalb galt die Kunst auch
vielen Kulturen als heilig: Sie wurde nur im Rahmen
von Ritualen oder mit besonderer innerer
Einstimmung praktiziert. Sie war eine Brücke zur
unsichtbaren Welt der Energien, zur psychischen
Innenwelt und zur geistigen Welt. Später entstand
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