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Anleitung für dein persönliches 
"Bilder-Buch"

Du brauchst: 
• leeres Notiz- oder Skizzenbuch 
• ein Stapel Zeitschriften (Tipp: in den Zeitschriften Flow, Happinez, 
  MyWay, Auszeit, Herzstück und Emotion findet man viele tolle   
  Bilder und Überschriften für Collagen und das Bilder-Buch) 
• Schere + Kleber 
• ggf. ein wenig Musik im Hintergrund 

Schritt1: Umgebung vorbereiten 
Schaff dir eine schöne Wohlfühlatmosphäre, mach dir angenehmes 
Licht an, leg ein wenig Musik auf, wenn du magst und lege dir alles 
Material griffbereit hin. 

Schritt 2: Ausschneiden 
Blättere durch die Zeitschriften durch und schneide oder reiße alle 
Bilder und Überschriften heraus, die dich intuitiv ansprechen. Du 
musst noch gar nicht entscheiden oder bewerten, WARUM dich 
etwas anspricht. Folge einfach deinem Gefühl und lass dich von den 
Bildern leiten. 

Kleiner Tipp: nimm dir zunächst nicht mehr als 3 oder 4 Zeitschriften 
vor. Wenn du zu viele Zeitschriften vor dir hast, kann es sein, dass 
du dich zu sehr in ihnen oder im nachlesen von Artikeln verlierst 
und dann nicht mehr ins weitere Tun kommst. Also lieber erst mal 
mit weniger (aber dafür besonders schönen) Zeitschriften starten. 
Bilder hinzufügen kannst du später immer noch.



Schritt 3: Sortieren 
Sortiere Bilder und Überschriften vor. Wenn du alle Bilder und 
Überschriften ausgeschnitten hast, sieh sie dir noch einmal in Ruhe 
an und schau, ob sich nicht bestimmte Themen oder 
Themengruppen herauskristallisieren. Lege die Bilder und 
Überschriften dann in zueinander passen Häufchen zusammen. 

Schritt 4: Aufkleben 
Fange nun an, die Bilder und Überschriften in dein Buch zu kleben. 
Dabei kannst du jedem Thema, welches sich herauskristallisiert hat, 
eine eigene oder sogar mehrere eigene Seiten geben. Entscheide 
auch hier spontan und intuitiv, welches Bild auf welche Seite passt. 

Es kann sein, dass bei dir Seiten entstehen, auf denen nur ein oder 
zwei Bilder sind und Seiten, auf denen die Bilder überquellen und 
du gar nicht mehr genau weißt, wohin noch damit. Das ist völlig in 
Ordnung. Fange noch nicht an, das zu bewerten oder angestrengt 
nach weiteren Bilder für noch recht leere Seiten zu suchen. Nimm, 
was da ist und gib dem Raum. 

Schritt 5: drüber schlafen 
Klingt ganz banal, ist aber ein wichtiger Punkt. Wenn du dein Buch 
fertig gestaltet hast, dann schau danach NICHT noch mal bewusst 
und mit analytischem Blick hinein, sondern lass es über Nacht 
ruhen. 

Wenn du sofort noch einmal ins Buch schauen würdest, könnte es 
sein, dass sich dein innerer Kritiker meldet und anfängt, das Buch 
zu "verbessern". Gib ihm dazu keinen Raum, sondern lass alles, 
was intuitiv in dir entstanden ist einfach mal so stehen und schlaf 
eine Nacht drüber. 



Schritt 6: mit analytischem Blick drüberschauen 
Am nächsten Tag kannst du dir das Buch dann noch einmal zur 
Hand nehmen und mit einem analytischeren Blick darauf schauen. 
Welche Themengebiete haben sich bei dir herauskristallisiert? 
Welche Themenseiten sind wenig und welche sind viel oder gar 
übervoll gefüllt? Was in dir will wie viel Raum auf dem Papier 
haben? 

Vergleiche den Zustand deines Buches nun mit dem Zustand in 
deinem Leben. Stimmen die Verhältnisse und Proportionen 
überein? Oder gibt es etwas in dir und in deinem Buch, was in 
Zukunft mehr (oder vielleicht auch weniger) Platz bekommen 
möchte? 

Auch hier noch einmal wichtig: bewerte deine Ergebnisse nicht 
direkt mit "gut" oder "schlecht". Nimm einfach an, was ist. Und ruf 
dir noch einmal in Erinnerung: Du bist, genau so wie du bist, gut 
und richtig!

Schritt 7: ins Tun kommen 
Wenn sich bei dir ein Bereich herauskristallisiert hat, der in Zukunft 
mehr gelebt werden will, dann überlege dir jetzt, welche ganz 
konkreten Schritte du noch in DIESER Woche tun kannst, um 
diesem Anteil in dir mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. 

Und dann GEH UND MACH ES ! :-) 
Der Weg entsteht im Gehen. 
Trau dich und mach es einfach. Es wird großartiger werden, als du 
glaubst. :-) 



Welche Themenbereiche haben sich bei mir herauskristallisiert? 

Reflexions-Fragen zu deinem Bilder-Buch

Welche Themen sind wenig vertreten?

Welche Themen sind viel vertreten?



Welchem Thema will ich in Zukunft mehr Raum in meinem Leben 
geben? 

Welchen ganz konkreten Schritt werde ich noch in DIESER Woche 
tun, um dieser Seite in mir mehr Raum zu verschaffen?

Wer könnte mich dabei unterstützen, dieser Seite in mir auch in 
Zukunft mehr Raum zu geben?



und denk dran . . .



Mehr Infos zu mir und meinem "kreativen Zeugs" gibt es hier: 

Homepage: www.sandra-reekers.de 

FB-Gruppe: Projekteria by Sandra Reekers   
https://www.facebook.com/groups/projekteria.reekers/ 

Projekteria-Fanpage: 
https://www.facebook.com/projekteria.reekers/?ref=bookmarks 

Bunte, mutige, kreafantastische Grüße von 

Sandra

https://www.facebook.com/groups/projekteria.reekers/

