
 

achte, um was für einen Baum es sich handelt. Ist er 
groß, klein, kräftig? Hat er Blätter oder Nadeln, steht 
er zwischen vielen anderen Bäumen im Wald oder auf 
einer bunten Blumenwiese? 

Du selbst bist der Baum. Du erkennst, wie aus Deinen 
Fußsohlen Wurzeln wachsen, die sich immer weiter 
ausbreiten, immer tiefer in die Erde hinabsenken, um 
sich dort fest mit der Erde zu verbinden. Sie geben Dir 
den Halt und die Stabilität, die Du benötigst.

Gleichzeitig spürst Du, wie sich im Bereich Deines Kop-
fes die Baumkrone entwickelt. Weiter und weiter streckt 
sie sich zum Himmel empor. Ganz sachte nimmst Du 
den Wind wahr, der durch die Blätter dringt und die 
Äste ebenso wie den Stamm leicht hin und herbewegt. 
Du bist der Baum, der fest verankert und sicher in 
der Erde steht. Du wiegst Dich im Wind, hast Teil an 
dem Lufthauch, der über die Blätter streicht. Lass Dei-
ne Körperreaktionen geschehen, lass Dich vom Wind 
bewegen, der Dich vor und zurückpendelt. Du genießt 
diese Bewegung, spürst die Harmonie der Elemente, 
die Sicherheit und Geborgenheit, die Du durch die Ver-
wurzelung empfängst.

Langsam legt sich der Wind wieder, sanft klingen Deine 
Bewegungen aus. Ruhig und sicher stehst Du auf der 
Wiese oder dort, wo Du Deinen Baum gefunden hast. 
Du spürst noch einmal die Ruhe und Kraft, die Dich 
durchströmt. Verabschiede Dich nun von Deinem Bild 
des Baumes, und danke der Energie, die sich Dir zur 
Verfügung gestellt hat.

Mache Dir nun bewusst, wo Du Dich befindest, und 
kehre in Dein Tagesbewusstsein zurück. Wenn Du be-
reit bist, atme drei tiefe Atemzüge ein, öffne die Augen, 
recke und strecke Dich noch ein wenig. 

    (nach R. Pilaske) 

„Baummeditation“
Fantasiereisen  

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

Richte nun Deine ganze Aufmerksamkeit auf Deine At-
mung. Spüre, wie sich Deine Brust und Dein Bauch mit 
jedem Atemzug heben und senken. 

Atme langsam und gleichmäßig aus, mache eine kleine 
Pause ... und atme ein. Ohne Pause atme wieder lang-
sam und gleichmäßig aus, mache eine kleine Pause ... 
und atme wieder ein.  So beruhigt sich allmählich deine 
Atmung,  sie läuft nun automatisch ab, ohne dass du 
an sie denken musst. Dein Körper entspannt sich und 
wird angenehm warm.

Lasse Deine Gedanken wie Wolken vorüberziehen, be-
werte oder analysiere sie nicht. Lenke Deine Aufmerk-
samkeit wieder zurück zu Deiner Atmung und folge dem 
Fluss des Lebensstroms, ohne steuernd einzugreifen. 
Jeder Atemzug macht Dich lockerer und gelöster. Dein 
Atem wird ruhiger und fließender, ruhiger und immer 
gleichmäßiger.
Versuche das eine Weile. Wenn es beim ersten Mal 
nicht gelingt und Deine Gedanken Dich wie Schmetter-
linge umgeben, macht das gar nichts. Lasse sie unbe-
achtet und fahre mit der Übung fort.

Stelle Dir vor, Du selbst bist ein Baum. Versuche, Dir 
diesen Baum bildlich vorzustellen. Sieh genau hin. Be-


