
 

PHANTASIEREISE „FRÜHLINGSBLÜTEN“
Stelle dir den Frühling vor. Alles scheint nach einer 
langen Winterpause zu neuem Leben zu erwachen. 
Spüre die ersten warmen Sonnenstrahlen auf deiner 
haut. Die ersten angenehm warmen Sonnenstrahlen 
nach einem langen und kalten Winter. 
Versuche dir ins Gedächnis zu rufen, wie Frühlingslufst 
riecht, wie sie sich anfühlt. 
stelle dir Menschn vor, die nach langen Monaten in 
warmer und dunkler Winterkleidung wieder luftige und 
helle Sommerkleidung tragen. 
Wie sich Straßencafes füllen, wie Menschen in der Na-
tur spazieren gehen, die ersten Biergärten öffnen und 
Motorräder und Cabrios unterwegs sind.
Stelle dir den Blick durch eine Sonnenbrille an einem 
wunderschönen Frühlingstag vor. Und genieße diesen 
tag in vollen Zügen.
 (Kurze Pause)
Dann gehe in Gedanken in einen Park oder auf eine 
Wiese am Waldrand. Suche dir eine Stelle, einen Platz, 
an dem keie anderen Menschen sind. Stelle dir dort 
einen Baum in voller Blüte vor. Einen wunderschönen 
Baum, der über und über voller kleine, weißer Blüten 
ist. Diese weißen Blüten sind die Blüten des Frühlings, 
die Blüten der Kindheit und Jugend dieses Baumes.  
Sie werden nur eine kurze Zeit lang blüchen und sich 
imLaufe des Jahres verändern.
Ohne sie würde es im sommer und Herbst keine Früch-
te geben. Diese Blüten sind Symbol für Erneuerung, für 
Frische und für den Aufbruch in einen neuen Lebens-
abschnitt. In diesen zarten Blüte ist die unbändige, 
starke Kraft des Lebens enthalten. 

Betrachte diesen blühenden Baum und stelle dir dann 
vor, dass ein leichter Wind aufkomt, einige der kleinen 
weißen Blüten von ihren Blütenkelchen löst und sie 
sanft und leicht durch die Luft schweben läßt. Es sieht 
so aus, als würde es Blüten schneien. Beobachte, wie 
die Blüten in der Luft tanzen, wie sie um dich her-
um schweben, fast schwerelos. Es scheint fast so, als 
würden der Baum und der Wind dieses Ereignis nur 
für dich geschehen lassen. Du kannst jetzt die Arme 
ausbreiten und es genießen wie die Blüten um dich 
herum schweben.
(Kurze Pause)
Jetzt stelle dir vor, dass eine dieser Blüten zufällig dein 
Gesicht streift. Sanft berührt sie deine Haut. Versuche 
es dir vorzustellen, wie es sich anfühlt, wenn die Blüte 
deine Gesichtshaut berührt. Dann passt sich die klei-
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EINSTIEG IN DIE ENTSPANNUNG
Suche Dir einen Platz im Raum. Lege Dich auf den 
Boden oder mache es Dir auf Deinem Stuhl bequem. 
(Kutschersitz z.B.) möglicht so, dass Du keinen Muskel 
Deines Körpers anspannen musst. Mache es Dir so 
richtig bequem.
Und wenn Du bequem sitzt oder liegst, dann schließe, 
wenn es geht, langsam Deine Augen. Vielleicht möch-
test Du sie auch erst einmal gerne offen lassen und 
dann, mit der Zeit langsam schließen. Mach es ganz 
so, wie Du möchtest.
Und wenn Du nun so bequem und ruhig da sitzt, dann 
nimm Dir ein wenig Zeit um in Dich hinein zu horchen. 
Wandere nun mit Deiner Aufmerksamkeit zu Deinem 
Atem.
Spüre den Rhythmus, in dem sich Dein Brustkorb beim 
Atmen langsam hebt und senkt. Fühle, wie sich Dein 
Atem durch Deinen ganzen Körper ausbreitet. Und 
wenn Gedanken durch Deinen Kopf gehen, dann lass 
sie einfach kommen und vorbeiziehen, ohne sie zu 
bewerten.
Und jetzt wandere mit Deiner Aufmerksamkeit zu Dei-
nen Füßen. Spüre, wo Deine Füße den Boden berüh-
ren. Und mit dem nächsten Ausatmen entspannst Du 
ganz bewusst Deine Füße, deine Waden und deine 
Oberschenkel.
Und dann wandere mit Deiner Aufmerksamkeit weiter 
zu Deinem Po. Spüre die Unterlage auf der du sitzt 
oder liegst. Ist ,sie weich oder eher hart. Bequem oder 
eher unbequem. Und mit dem nächsten Ausatmen ent-
spannst Du ganz bewusst deine Gesäßmuskeln, deine 
Becken und deinen Bauch.
Jetzt wandere weiter mit Deiner Aufmerksamkeit zu 
Deinem Oberkörper. Spüre, wie Dein Atem langsam 
gleichmäßiger wird. Wie er rhythmisch und ganz von
allein durch dich hindurch fließt. Und mit dem nächsten 
Ausatmen entspannst Du ganz bewusst Deinen Rumpf, 
die Schultern, Arme und Hände. Dein ganzer Oberkör-
per ist nun entspannt.
Lenke nun Deine Aufmerksamkeit auf deinen Hals, dei-
nen Nacken und deinen Kopf. Und mit dem nächsten 
Ausatmen entspannst Du ganz bewusst deinen Hals, 
deinen Nacken und deinen Kopf. Nimm Dir Zeit, auch 
deine Stirn, deine Augen, deine Kiefergelenke, deinen 
Mund und deine Zunge zu entspannen. Lasse deinen 
Unterkiefer los und senke deine Zunge auf den Boden 
deiner Mundhöhle.
Nun bist du langsam auf einer tieferen Bewußtseinse-
bene angekommen.
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ne Blüte ganz deiner Haut an, schmiegt sich an sie. 
Wenn sie dann vollständig Kontakt mit deiner Haut hat, 
beginnt sie zu schmelzen wie eine Schneeflocke. Dei-
ne Haut nimmt die geschmolzene Blüte auf, wie eine 
Creme. Dadurch geht ein kleiner Teil dieser Kraft der 
Erneuerung, des Aufbruchs, ein Teil der Frühlingskraft 
auf dich über. Du kannst jetzt weitere Blüten auf deiner 
Haut landen, schmelzen und wie Creme in deine Haut 
einziehen lassen.
Immer werden die Blüten schmelzen und in die Haut 
einziehen. Immer wirst du dadurch um einen ganz klei-
nen Teil der Frühlingskraft reicher. Lasse dir Zeit dafür 
und genieße es.
(Kurze Pause)

Dann weht der Wind die restlischen kleinen Blütenblät-
ter von dir weg. Nimm den Zustand der Frische und 
Stärke ganz bewusst bei dir wahr. Vielleicht kannst 
du auch das Gefühl spüren, dass du etwas verän-
dern möchtest, dass du Neues kennen lernen und dir 
neue Ziele setzen möchtest. Laufe dann durch den 
Frühlingstag gestärkt, entspannt und gut gelaunt wieder 
hierher zurück. 

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. 

THEMA
Frühling, Natur, Veränderung und Erneuerung, Aufbruch, Jugend

ZIELE
Zum Genießen, Tanken neuer Energie und Kraft

FRAGEN
- Was unterstützt Veränderung oder einen Neubeginn in deinem Leben?
- Wast tust du für deinen Körper?
- Warum neigen manche Menschen dazu, ihre Jugend zu idealisieren?
- Warum suggeriert die Werbung, dass man jung, aktiv und fit sein sollte?
- Welche großen Veränderungen und Wendepunkte gibt es im Leben eines Menschen?
- Was motiviert Meschen sich zu verändern?
- Was war die bisher größte Veränderung in deinem Leben?
- Welche Zeitspanne umfasst deiner Meinung nach die Jugend?
- In der Natur wiederholt sich alles immer wieder, Das Leben ist ein Kreislauf. Wie ist das beim Menschen?
- Welche Ziele möchtest du in deinem Leben erreichen und was tust du schon jetzt dafür?

TIPPS ZUR WEITERARBEIT
- Eine Massage mit einem Blütenöl machen.
- Einen Frühlingspaziergang machen
- Sich überlegen, was man im eigenen Leben gerne verändern möchte. 

Aus: Stefan Adams, Neue Fantasiereisen. Entspannende Übungen 


