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Für alle, die öfter mal (wieder) nach innen gehen wollen: 
Einfach die Buntstifte zücken und Ausmalbilder für Erwachsene ausmalen!

Regelmäßig entspannen und sich selbst reflektieren – das schaffen leider nur die  
wenigsten. Denn bekannte Hilfsmittel wie Meditation oder Journaling sind gerade  
bei hohem Stresslevel gar nicht so leicht anzuwenden. Da kommt ein Ausmalbuch,  
das viele schon in ihrer Kindheit mit Entspannung verknüpft haben, doch wie gerufen!
Ähnlich wie beim Meditieren kommt der Geist dabei zur Ruhe und entspannt sich.  
Und rate mal, was auch erst im entspannten Zustand so richtig gut funktioniert:  
sich selbst reflektieren. Warum also nicht ausmalen und reflektieren verbinden?

In diesem Ausmalbuch für Erwachsene findest du 35 Motive, um kreativ zu werden,  
zu entspannen und dich gleichzeitig mit einer tiefgründigen Frage zu beschäftigen.  
Du tust damit also nicht nur etwas, um im Alltag zu entspannen, sondern  
gleichzeitig auch für dein persönliches Wachstum. 

Ausmalen, entspannen und reflektieren - mit diesem einzigartigen  
Ausmalbuch für Erwachsene!
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Ausmalen, entspannen &



So funktioniert's:
Nimm dir 15 - 45 Minuten Zeit, in der du nicht gestört wirst. Setz dich entspannt hin und such 
dir ein Bild bzw. Thema aus dem Buch aus, das dich gerade anspricht. Es geht nicht darum, 
schnell mit dem Bild fertig zu werden, sondern darum, dass du diese Zeit genießt und zur Ruhe 
kommst.

Viele Menschen beginnen mit dem Ausmalen in der Mitte des Bildes und arbeiten sich dann 
nach außen vor. Du kannst dir auch einzelne Elemente aussuchen, mit denen du starten willst 
(wie z. B. mit der Frage im Bild) oder von außen anfangen - es gibt dabei kein Richtig oder 
Falsch.

Während du das Bild ausmalst und dich entspannst, beschäftigt sich dein  
Unterbewusstsein automatisch mit der Frage im Bild. 

Achte auf alle Gedanken, Ideen und Impulse, die in dir auftauchen und notiere sie dir links im 
Kasten neben dem Bild. Schreibe dir ohne Bewertung alles auf, was du wahrnimmst. Du kannst 
das Ganze später noch weiter reflektieren, wenn du möchtest. In diesem ersten Schritt ist es 
nur wichtig, alles zu diesem Thema hervorzuholen, was in dir schlummert.

Sich tief zu entspannen und mit der eigenen Innenwelt in Kontakt zu kommen, ist Übungs- 
sache. Freu dich, falls du gleich beim ersten Versuch eine große Erkenntnis hast und probiere 
es weiter, falls es nicht direkt klappt. 

Auf welche Art du deine Antworten erhältst, ist Typsache. Einige hören die Antwort wie ihre 
„normalen“ Gedanken, andere haben Bilder vor dem inneren Auge, die sie dann deuten können. 
Wieder andere haben plötzlich ein bestimmtes Gefühl oder es kommt ihnen ein bestimmter 
Song in den Sinn - und können daraus eine Botschaft ableiten. Sei offen für die Art und Weise, 
wie dein Inneres mit dir kommuniziert.



Bilder Ausmalen für dein persönliches Wachstum nutzen? 
So geht's!
Dass Ausmalbilder für Erwachsene eine stressreduzierende Wirkung haben, ist vielen 
schon bekannt: Vor allem Menschen, die sich mit dem Stillsitzen oder „Gedanken ziehen 
lassen“ beim Meditieren schwer tun oder schnell mal zwischendurch etwas Entspannung 
brauchen, profitieren von Ausmalbildern. Ausmalbilder für Erwachsene bieten nämlich 
eine aktive Form der Entspannung: Die Hände sind in Bewegung, während der Geist zur 
Ruhe kommt. 

Ausmalbilder für Erwachsene ▬ aktive Meditation für Zwischendurch
„Gib deinem Geist eine einfache Aufgabe, wenn du beim Meditieren besser zur Ruhe kommen 
willst.“

Das ist der beste Meditations-Tipp, den ich je bekommen habe. Diese „einfache Aufgabe“ 
kann beispielsweise so etwas Simples sein wie: „Zähle beim Ein- und Ausatmen jedes Mal 
innerlich bis Fünf!“ Wenn du dich dann nur auf diese Aufgabe fokussierst, blendest du 
deine alltäglichen Gedanken automatisch aus und kommst in eine tiefere Entspannung. 

Ganz genauso funktioniert es auch mit dem Ausmalen. Die Bilder sind zwar teilweise echt 
kleinteilig (sodass du nicht unterfordert bist), aber das Ausmalen an sich ist trotzdem eine 
einfache Aufgabe (die dich nicht überfordert). Beste Voraussetzungen übrigens für den 
Flow-Zustand, in dem du alles um dich herum ausblendest.

Ausmalen wirkt negativem Stress entgegen
Viele Menschen kommen in ihrem Alltag in Situationen, denen sie sich nicht so ganz 
gewachsen fühlen und einfach nicht genau wissen, wie sie am besten damit umgehen 
können. Dadurch entsteht negativer Stress.
Beim Ausmalen erleben wir das genaue Gegenteil: In den Ausmalbildern für Erwachsene 
folgen wir klaren Vorgaben – den vorgegebenen Linien. Dadurch wissen wir stets genau, 
was als nächstes zu tun ist, können uns aber trotzdem in der Farbgebung ausleben. So 
bekommen wir wieder mehr das Gefühl, die Kontrolle über etwas in unserem Leben zu 



haben. Ähnlich wie beim Meditieren kommt der Geist dabei zur Ruhe und entspannt sich. 
Und rate mal, was auch erst im entspannten Zustand so richtig gut funktioniert: sich selbst 
reflektieren. Warum also nicht ausmalen und reflektieren verbinden? 

Du kommst durch die tiefe Entspannung beim Ausmalen automatisch mit deinem Innersten 
in Kontakt und kannst so endlich Antworten auf die Fragen bekommen, die selbst Google 
dir nicht geben kann: Was lässt mein Herz höher schlagen? Wann fühle ich mich wirklich 
frei? Was ist mein Schlüssel zum Glück? Was würde mein Leben verbessern?

Die Antworten darauf findest du nur in dir selbst – aber dorthin zu kommen, ist oftmals 
gar nicht so einfach.

Kennst du das? 
• Stress und Hektik machen es dir im Alltag schwer, deine innere Stimme zu hören. 

•  Du bist so darauf gepolt, die Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen anderer zu erfüllen, 
dass du gar nicht mehr so genau weißt, was du selbst willst und brauchst. 

•  Du brennst darauf, Antworten auf tiefgründige Fragen wie „Wenn Geld, Ängste und 
Erwartungen keine Rolle spielen würden, was würde ich tun?“ zu bekommen und wünschst 
dir eine einfache Möglichkeit, sie hervorzuholen. 

Genau da setzt das fragende Ausmalbuch an:

Effektiv: Die Kombination aus Ausmalbildern und Fragen zur Selbstreflexion
Bei der Kombination von Ausmalbildern und Fragen zur Selbstreflexion, machen wir uns 
die entspannende Wirkung des Ausmalens zu Nutze. Denn für effektive Selbstreflexion 
brauchen wir einen entspannten Zustand und das Ausmalen hat genau diesen 
nachgewiesenen Einfluss auf unseren Körper: Wer sich künstlerisch betätigt, baut Stress 
ab – das hat eine Studie der Drexel University in Philadelphia ergeben.*

*  Vgl.: Kaimal, G., Ray, K., Muniz, J., (2016) Reduction of Cortisol Levels and Participants‘ Responses Following Art 
Making. Art Therapy – Journal of the American Art Therapy Association. 33(2), pp. 74-80. 



Dabei ist es auch völlig egal, ob du besonders künstlerisch begabt bist, bereits 
Vorerfahrungen hast oder nicht – der stressreduzierende Effekt setzt so oder so ein.  
Girija Kaimal und ihre Kollegen haben für ihre Studie 39 Teilnehmer zwischen 18 und 
59 Jahren gebeten, eine Dreiviertelstunde lang kreativ zu werden ( je nach Wahl mit 
Stiften, Ton oder Collagematerialien). Vorher und hinterher wurden Speichelproben der 
Teilnehmer abgenommen, um den Cortisolwert (das Stresshormon) zu bestimmen. 
Das Ergebnis: Bei 75% der Teilnehmer sank der Cortisolwert nach 45 Minuten 
künstlerischer Aktivität deutlich ab.
Du kannst also auch einfach nur Strichmännchen kritzeln, mit unterschiedlichen 
Materialien experimentieren oder eine Collage basteln, um von der beruhigenden Wirkung 
zu profitieren. Wichtig ist nur, dass du dich ganz auf den kreativen Prozess einlässt. 
Ausmalbilder für Erwachsene bieten hier jedoch noch einen entscheidenden Vorteil:  
Sie können (im Gegensatz zur Arbeit mit Ton, Collagen oder Pinsel und Farben) jederzeit 
ohne großartige Vorbereitung auch für kurze Auszeiten genutzt werden. Selbst fünf 
Minuten ausmalen zwischen zwei Meetings können hier schon den entscheidenden 
Unterschied für dein Stresslevel ausmachen. 

Und ja – auch um sich selbst zu reflektieren, braucht man zuerst ausreichend Ruhe. 
Wenn du in dein Innerstes abtauchen und deinen Gedanken lauschen möchtest, ist es 
hilfreich, sich von möglichen Störquellen zurückzuziehen (z. B. Handy, Baulärm, Klingel, 
andere Menschen) und in einen entspannten Zustand zu versetzen. Mit Ausmalbildern 
für Erwachsene klappt das dann besonders leicht – einfach hinsetzen, Stifte zücken und 
ausmalen. Die Entspannung kommt dabei von ganz allein.

Sich selbst reflektieren ▬ und weniger auf Autopilot leben
Schön und gut, aber was bringt regelmäßige Selbstreflexion denn eigentlich? Wer 
sich regelmäßig selbst reflektiert, hinterfragt und analysiert sein Handeln und kann 
entsprechende Schlüsse für sein Leben daraus ziehen. So erkennst du mögliche Fehler  
und kannst daraus lernen, kannst bestimmte Verhaltensweisen ändern und besser mit 
deinen Emotionen umgehen.

Selbstreflexion beinhaltet aber nicht nur das Beobachten und Hinterfragen, sondern  
auch die Umsetzung der Erkenntnisse ins Denken und Handeln.



Sich selbst reflektieren bringt daher nicht nur die ein oder andere Erkenntnis über sich 
selbst, sondern trägt gleichzeitig auch zum persönlichen Wachstum bei – und ist damit  
ein wichtiger Schlüssel zu mehr Lebensglück und Erfolg. 

Auf einen Blick ▬ was Selbstreflexion dir bringt:
• Du lernst dich selbst besser kennen
• Du nutzt deinen Erfahrungsschatz ganz bewusst
• Du erkennst deine Stärken und Schwächen
• Du gehst Probleme aktiv an und lernst aus Fehlern
• Du wandelst negative Glaubenssätze in Positive um
• Du bekommst Klarheit über deine Vergangenheit
• Du erkennst, wie du auf andere wirkst
• Du trainierst dein analytisches Denken
• Du wirst dir darüber klar, was du im Leben willst
• Du entfaltest deine Potenziale
• Du wirst zufriedener und gelassener

Ausmalbilder für Erwachsene mit dem gewissen Etwas 
Deshalb enthält das fragende Ausmalbuch keine gewöhnlichen Ausmalbilder für 
Erwachsene. In jedem der 35 Ausmalbilder ist jeweils auch eine bestimmte Frage zur 
Selbstreflexion integriert. Beim Ausmalen liest du diese Frage automatisch immer  
wieder durch und beschäftigst dich mit ihr. So kommst du „ganz entspannt“ mit deinem 
Innersten in Kontakt und hörst hin, welche Gedanken und Impulse dazu in dir auftauchen 
– neben jedem Bild findest du weitere Anregungen dafür und natürlich auch Platz, um  
dir deine Antworten, Gedanken und Erkenntnisse dazu zu notieren.   

Du tust damit also nicht nur etwas, um im Alltag zu entspannen, sondern gleichzeitig auch 
für dein persönliches Wachstum. Am besten gleich die Buntstifte* zücken und loslegen. 
Ausmalen, entspannen und reflektieren!

*Aufgrund der Papierstärke des Buches empfehlen wir, für dieses Malbuch Buntstifte zu benutzen. 



Was ist mein Geschenk 
für die Welt?  
Stell dir vor, unsere Stärken, 
Talente und Leidenschaften 
sind wie ein Geschenk, das 
jeder in sich trägt. Und im 
Leben geht es darum, dieses 
Geschenk auszupacken und 
es dann zu nutzen (weiter-
zugeben und andere daran 
teilhaben zu lassen).

Platz für deine Gedanken dazu:



Welche Seiten von mir 
zeige ich ▬ und welche 
nicht? 
Was lebst du nicht, weil du 
glaubst, dass etwas anderes 
von dir erwartet wird? In 
welchen Lebensbereichen hast 
du das Gefühl, eine Maske zu 
tragen?

Platz für deine Gedanken dazu:



Wenn mein Körper 
sprechen könnte, was 
würde er mir sagen?
Gibt es etwas, das dein Körper 
gerade braucht?

Platz für deine Gedanken dazu:



Was finde ich an 
anderen Menschen 
anziehend?  
Eigenschaften, Aussehen,  
Ausstrahlung, Fähigkeiten? 
Lebst du diese Aspekte 
selbst aus?

Platz für deine Gedanken dazu:



Wie ist meine 
Beziehung zu Geld?
Was bedeutet Geld für dich? 
Welche negativen Assoziationen 
hast du vielleicht dazu?

Platz für deine Gedanken dazu:



Nachdem du  nun eins oder mehrere Bilder  
ausgemalt und dich so mit der jeweiligen 
Frage zur Selbstreflexion beschäftigt hast, 
konntest du dir bestimmt auch schon einige 
Gedanken oder Erkenntnisse dazu notieren.

Eine kleine Dosis Klarheit kann einen  
großen Unterschied für dein Leben machen. 
Du nutzt deine Potenziale, erkennst, was  
dir wirklich wichtig ist und kannst dein Leben 
entsprechend gestalten.

Ich wünsche dir, dass die neu gewonnene 
Klarheit dich voranbringt - in welchem  
Lebensbereich auch immer. 

Konntest du Klarheit 
gewinnen?

Schreib mir doch eine kurze Nachricht, wie dir das Malbuch gefallen hat, berichte mir von deinen  
Erkenntnissen oder teile deine Gedanken und Anregungen mit mir.

Ich freue mich riesig über deine Nachricht!

Deine



Du willst noch weitermachen?
30 weitere Bilder & Fragen bekommst du hier:
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Für alle, die öfter mal (wieder) nach innen gehen wollen: 
Einfach die Buntstifte zücken und Ausmalbilder für Erwachsene ausmalen!

Regelmäßig entspannen und sich selbst reflektieren – das schaffen leider nur die  
wenigsten. Denn bekannte Hilfsmittel wie Meditation oder Journaling sind gerade  
bei hohem Stresslevel gar nicht so leicht anzuwenden. Da kommt ein Ausmalbuch,  
das viele schon in ihrer Kindheit mit Entspannung verknüpft haben, doch wie gerufen!
Ähnlich wie beim Meditieren kommt der Geist dabei zur Ruhe und entspannt sich.  
Und rate mal, was auch erst im entspannten Zustand so richtig gut funktioniert:  
sich selbst reflektieren. Warum also nicht ausmalen und reflektieren verbinden?

In diesem Ausmalbuch für Erwachsene findest du 35 Motive, um kreativ zu werden,  
zu entspannen und dich gleichzeitig mit einer tiefgründigen Frage zu beschäftigen.  
Du tust damit also nicht nur etwas, um im Alltag zu entspannen, sondern  
gleichzeitig auch für dein persönliches Wachstum. 

Ausmalen, entspannen und reflektieren - mit diesem einzigartigen  
Ausmalbuch für Erwachsene!

Regelmäßig entspannen und sich selbst reflektieren – das schaffen leider nur die wenigsten. 
Denn bekannte Hilfsmittel wie Meditation oder Journaling sind gerade bei hohem Stresslevel 
gar nicht so leicht anzuwenden. Da kommt ein Ausmalbuch, das viele schon in ihrer Kindheit 
mit Entspannung verknüpft haben, doch wie gerufen!
Ähnlich wie beim Meditieren kommt der Geist dabei zur Ruhe und entspannt sich. Und rate 
mal, was auch erst im entspannten Zustand so richtig gut funktioniert: sich selbst reflektieren. 
Warum also nicht ausmalen und reflektieren verbinden? 

In diesem Ausmalbuch für Erwachsene findest du 35 Motive, um kreativ zu werden, zu  
entspannen und dich gleichzeitig mit einer tiefgründigen Frage zu beschäftigen. Du tust  
damit also nicht nur etwas, um im Alltag zu entspannen, sondern gleichzeitig auch für dein  
persönliches Wachstum. 

Ausmalen, entspannen und reflektieren – mit diesem einzigartigen Ausmalbuch  
für Erwachsene!

Für alle, die öfter mal (wieder) nach innen gehen wollen: Einfach die Buntstifte zücken und  
Ausmalbilder für Erwachsene ausmalen!

Das fragende Malbuch für Erwachsene
35 Ausmalbilder kombiniert mit Fragen  
zur Selbstreflexion & Selbstfindung 

Taschenbuch, 90 Seiten, erhältlich bei Amazon.de

ODER

PDF zum sofortigen Download (und immer wieder) selbst Ausdrucken 
auf Digistore24.de

https://www.amazon.de/fragende-Malbuch-Erwachsene-Selbstreflexion-Selbstfindung/dp/B0BNV21GWF
https://www.digistore24.com/product/474933


Für noch mehr Impulse
... schau mal auf meinem Blog vorbei: intropower.de 
oder folge mir auf Pinterest @intropower oder Instagram @intropower.de 
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Für alle, die öfter mal (wieder) nach innen gehen wollen: 
Einfach die Buntstifte zücken und Ausmalbilder für Erwachsene ausmalen!

Regelmäßig entspannen und sich selbst reflektieren – das schaffen leider nur die  
wenigsten. Denn bekannte Hilfsmittel wie Meditation oder Journaling sind gerade  
bei hohem Stresslevel gar nicht so leicht anzuwenden. Da kommt ein Ausmalbuch,  
das viele schon in ihrer Kindheit mit Entspannung verknüpft haben, doch wie gerufen!
Ähnlich wie beim Meditieren kommt der Geist dabei zur Ruhe und entspannt sich.  
Und rate mal, was auch erst im entspannten Zustand so richtig gut funktioniert:  
sich selbst reflektieren. Warum also nicht ausmalen und reflektieren verbinden?

In diesem Ausmalbuch für Erwachsene findest du 35 Motive, um kreativ zu werden,  
zu entspannen und dich gleichzeitig mit einer tiefgründigen Frage zu beschäftigen.  
Du tust damit also nicht nur etwas, um im Alltag zu entspannen, sondern  
gleichzeitig auch für dein persönliches Wachstum. 

Ausmalen, entspannen und reflektieren - mit diesem einzigartigen  
Ausmalbuch für Erwachsene!




