
 

Blumen und lange Gräser 
wachsen am Ufer des Bachs. 
Ab und zu stehen vielleicht 
auch Schilfrohre ...
Immer weiter gehst du und 
kommst an den Waldrand. 
Und weiter folgst du dem 
Bächlein, ein Stückchen hin-
ein in einen lichten Buchen-
wald ...
Es ist ein wenig dunkler ge-
worden, die Blätter schir-
men das helle Licht ab. Und 
das Murmeln des Bächleins 
scheint tiefer zu sein ...
Weiter folgst du dem Bäch-
lein. Du spürst deine Schritte 
auf schwerer Walderde, auf 
Moos und altem Laub vom 
vergangenen Jahr ...
Endlich kommst du an die 
Quelle des Bächleins. Ein 
Quellsee ist dort, zwei Schrit-

te kaum breit. Von seinem Grund steigen Blasen auf. 
Sand hebt sich dort, und senkt sich wieder. Da strömt 
aus der Erde das Wasser hinein ...
Du gehst einmal um den Quellsee und setzt dich dann 
daneben auf Moos. Du schaust in das klare Wasser 
hinein ... Du spürst seine Ruhe und Klarheit und Fri-
sche ...
Aus den Bäumen um dich hörst du Waldvögel pfeifen 
... Du bist nur da und ruhst dich aus, und schöpfst dir 
neue Kraft aus der Stille ... 
(längere Pause)

Langsam machst du dich wieder auf den Weg zurück.  
Wanderst das Bächlein entlang zurück, durch den Bu-
chenwald, siehst noch einmal die Gräser am Bachufer 
und wanderst über die Wiese mit ihren Blumen. Und 
langsam kommst du zurück, ins Hier und Jetzt. 

Du atmest nun tief durch -
Du reckst die Arme -
Und streckst und räkelst dich
wie eine Katze -
Du öffnest langsam die Augen -
Du gewöhnst dich an das helle Licht
und findest dich wieder im Raum zurecht. 

„Bach“
Fantasiereisen  

Setze Dich bequem, mit leicht gegrätschten Beinen 
und locker herabhängenden Schultern auf deinen Platz. 
Wenn Du möchtest, kannst Du Deine Augen schlie-
ßen.

Du machst es mir ganz bequem und spürst deinen 
Atem. Atme langsam und gleichmäßig aus, mache eine 
kleine Pause ... und atme ein. Ohne Pause atme wie-
der langsam und gleichmäßig aus, mache eine kleine 
Pause ... und atme wieder ein.  So beruhigt sich all-
mählich deine Atmung,  sie läuft nun automatisch ab, 
ohne dass du an sie denken musst. Dein Körper ent-
spannt sich und wird angenehm warm.

Stell dir vor, du gehst durch eine weite Wiese. Blumen 
blühen. Gräser stehen hoch in das Licht ...
Grillen zirpen, das ist wie ein Meer. Am Himmel singt 
eine Lerche ...
Du achtest auf deine Schritte. Das Gras fühlt sich weich 
an ...
Dann triffst du auf ein Bächlein, das rieselt einfach nur 
so durch die Wiese. Du beugst dich über das Wasser 
... Kühl ist es, klar. Du spürst die Kühle und Klarheit 
des Bächleins aufsteigen, fühlst sie in dir ...
Du gehst ein wenig am Bach entlang, entgegen der 
Strömung ...


