
 

dich durchs Geäst - Blätter streifen dich - dein Gesicht 
- wann hört es auf ?

Bald ist das dunkle Grün zu Ende - du stehst auf einem 
moosigen Pfad - nach ein paar Schritten 
siehst du ein Wasser vor dir liegen - still 
und unbeweglich liegt es da - ein großes 
Auge - es lockt dich an - du fühlst dich 
wie hingezogen von einer unsichtbaren 
Schnur - du hast es erreicht - du stehst 
am Rand und lässt dich auf weiches Gras 
fallen - es ist noch warm von der Sonne 
des Tages - du schaust aufs Wasser - 
Ruhe - Ruhe fühlst du - die Spiegelglätte 
bewegt sich - es brodelt wie kochendes 
Wasser - es steigt etwas auf - es ist eine 
Blume - du siehst ihr strahlendes Blau 
- sie wächst aus dem Wasser wie eine 
Fontäne - ein schlanker Stiel, an dem 
sich locker Blätter ranken - die Blüte öff-
net sich ganz langsam, in Zeitlupentempo 
- sie hat ein tiefes Blau - eingefangenes 
Blau des Himmels - ob es die blaue Blu-
me aus deinen Kindermärchen ist?

Wolltest du sie nicht immer schon erleben, diese blaue 
Blume - ein Geheimnis, Einsicht, Wissen, Wunder?
Du glaubst an deinen Traum - du hast sie gesehen, 
die blaue Blume. 

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. 

„Die blaue Blume“
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.

Du bist in einem Wald - hohe, schlanke Bäume, wie 
Säulen eines Domes - glatte Stämme, dichte Kronen 
aus Laub wie das Dach über dir - deine Füße spüren 
den Waldboden, wohltuend, schwingend - wie anders 
ist das Laufen hier - kein Beton, Asphalt und Stein 
- dort sind Füße müde - hier sind sie lebendig warm 
- du läufst über Erde, Moos, Gras - du läufst, läufst 
und fühlst dich wohl - du riechst den Duft des Waldes 
- Ruhe umgibt dich - das Laufen hier ist eine Lust - du 
möchtest schreien vor Freude und Wohlbehagen - dein 
Weg endet an einem Dickicht - ein schmaler Weg 
windet sich durch das Grün - du fühlst dich mutig - du 
willst da durch - nun bist du inmitten von Laub und Äs-
ten, Blättern - Geruch - Geräuschen - du schlängelst 


