
 

fer und tiefer bohren sich deine Wurzeln in das Reich 
der Mutter Erde und du nimmst nun auch einen schwe-
ren erdigen Geruch wahr. Mit jedem ausatmen (aus-
atmen, ausatmen) wird der leuchtende Punkt größer 
und je näher du kommst gleicht er einer Sonne, deren 
Energien du jetzt schon angenehm wahrnimmst. Deine 
Wurzeln streben direkt auf diese energetische Sonne 
zu und vereinen sich mit ihr. Und mit jedem einatmen 
steigen nun helle Energien über deine Wurzeln auf. 
Die Energie erreicht nun deine Füße und du ziehst 
das helle gleißende Licht in deinen Stamm. Die En-
ergie steigt nun immer höher und höher und erreicht 
schließlich deine Arme und deinen Kopf. Aus deinen 
Armen und aus deinem Kopf werden Äste, die jetzt 
mit jedem Ausatmen durch die „von unten kommende 
Energie“ mächtiger und größer werden. Und aus diesen 
Ästen wachsen Zeige, schlanke dünne Zweige an de-
nen schmale hellgrüne Blättchen hervor sprießen und 
mit jedem ausatmen werden die Äste, die Zweige und 
Blättchen kräftiger und bilden nun eine mächtige Krone 
aus. Du bist zu einem großen mächtigen Baum ge-
worden, dessen Zweige durch jedes ausatmen immer 
länger und länger werden und schließlich wieder den 
Boden erreichen. Die von unten aufsteigende Energie 
steigt über den Stamm hoch und durchflutet dich, den 
Baum und über deine Zweige fließt die Energie wieder 
zurück in die Erde. Gierig nimmst du nun mit jedem 
einatmen die von unten kommende Energie in dich auf 
und dein Stamm ist von gleißendem Licht erfüllt. Du 
genießt nun den Energiefluss der dich durchströmt.
Pause

Du ziehst nun mit jedem Einatmen deine Blättchen, 
Zweige und Äste wieder in dich ein. Du gehst noch ein-
mal über deinen Stamm und deine Wurzeln hinunter zu 
der energetischen Sonne, löst deine Wurzeln, bedankst 
dich bei der großen Mutter und ziehst nun mit jedem 
einatmen deine Wurzeln zurück und kommst langsam  
wieder ins hier und jetzt.

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.

„Baummeditation II“
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.

Nun beginnen die inneren Kräfte zu fließen.
Dein Körper wird zu einem Baum. Verlege dein Be-
wusstsein in deine Füße. Dein Körper wird zu einem 
Stamm und aus deinen Füßen sprießen Wurzeln die 
mit jedem ausatmen in den Boden eindringen. (atmen, 
atmen, atmen) Von weitem siehst du einen kleinen 
leuchtenden Punkt, auf den deine Wurzeln mit jedem 
ausatmen (ausatmen, ausatmen) zustreben. Immer tie-


