
 

den Felsen fließt die Energie des Meeres. Dieses Meer, 
das so unglaublich groß ist, so weit und so tief. – Die-
ses Meer in dem so viel Leben wohnt. – Dieses Meer, 
das von vielen Stürmen aufgepeitscht wird, das aber 
immer wieder ruhig wird. Das nie ganz ruhig wird, aber 
so viel Ruhe, Kraft, Energie enthält. Auf diesem Felsen 
kannst du die Kraft des Meeres spüren. Hier teilt das 
Meer diese Energie mit dir. Durch deinen ganzen Kör-
per strömt die Kraft des Meeres.

Pause

Irgendwann spürst du das es genug ist, du kletterst 
vom Felsen und schaust noch einmal auf das Meer. Du 
folgst deinen Spuren zurück den Strand entlang. 
Wenn du an deinem Boot angekommen bist, schiebe 
es zurück ins Wasser und steig hinein. Lass dich hi-
naus aufs offene Meer treiben. Schließ deine Augen 
und verabschiede dich von diesem Bild. Komm jetzt 
langsam mit deinen Gedanken zurück

Spüre deinen Körper wie er entspannt daliegt. Du bist 
wieder hier, zurück im Raum. Öffne langsam deine 
Augen und schau dich um. Dreh dich, streck dich und 
reck dich. Lächle den Leuten neben dir zu und komm 
langsam wieder zurück. 

„Das Meer“
Fantasiereisen  

Nimm eine bequeme und entspannte Haltung ein. Sucht 
euch einen Platz, wo jeder genügend Platz um sich he-
rum hat und legt euch bequem auf den Rücken.

Leg dich so bequem und entspannt wie möglich hin, 
die Beine hüftbreit auseinander, die Arme neben dem 
Körper.
Schließe deine Augen.

Ich liege da und vertraue mich ganz dem Boden an, 
ich spüre wie er mich trägt und hält. Ich lasse alles, 
was mich beschäftigt los. Alles was um mich herum 
geschieht hat keine Bedeutung mehr für mich. Ich las-
se mich durch nichts ablenken, ich bin ganz bei mir. 
Meine Gedanken lasse ich ziehen und halte sie nicht 
fest. Mein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Ein – Aus. 
Ein – Aus.

Stell dir vor, du liegst in einem Boot, das auf dem Meer 
treibt. Das Boot schaukelt sanft auf den Wellen. Leicht 
wirst du hin und her gewiegt. Du hörst nur das leise 
Plätschern des Wassers und das Geschrei der Möwen 
in der Ferne.
Die Sonne scheint, wärmt deine Haut. Der Himmel ist 
fast wolkenlos.
Alles was dich stören könnte, alle Gedanken sind weit 
weg. Hier bist du weit weg vom Alltag und kannst die 
Ruhe genießen.
Stell dir vor, dein Boot treibt auf eine einsame Insel zu. 
Langsam kommst du dem Strand immer näher, bis dein 
Boot den sandigen Grund berührt.
Jetzt steig aus und zieh das Boot an den Strand. Wenn 
das geschafft ist, schau dich auf der Insel um. 
Der breite, scheinbar endlose Strand ist vollkommen 
unberührt.
Auf dieser Insel war noch nie jemand vor dir. Geh jetzt 
am Strand entlang. Spüre, wie sich der warme Sand 
durch deine Zehen drückt. Spüre die Sonne auf der 
Haut und den Wind, der vom Meer her, sanft durch 
deine Haare weht, der deine Haut streichelt.
Du gehst am Strand entlang. Deine Füße hinterlassen 
im Sand eine feine Spur. Du betrachtest das Meer in 
seinem ewigen auf und ab der Wellen. In der Ferne 
kannst du einige Felsen erkennen, die ins Meer ragen. 
Du näherst dich dem Felsen und steigst auf ihn. Du 
legst dich hin und spürst die tragende Kraft des Steins. 
Unter deinen Händen fühlst du die raue Oberfläche. 
Feine Gischtspritzer benetzen dein Gesicht.
Hier teilt das Meer seine Energie mit dem Land. Durch 


