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Schließe die Augen und mache es 

dir bequem. Lockere deine 

Schultern und deinen Kiefer und 

fühle in deinen Körper hinein. Wenn 

du irgendwo eine Anspannung 

spürst, lasse dort los. Komme ganz 

im Hier & Jetzt bei dir an. Atme ein 

paar Mal ganz tief ein und aus. Atme 

tief in deinen Bauch hinein. Spüre, 

wie sich dein Bauch und Brustkorb 

heben und senken. Jeder Atemzug 

bedeutet Leben. Atme das Leben in 

vollen Zügen. 

Die Luft, die du atmest, erfrischt und 

regeneriert dich. Mit jedem 

Atemzug aktivierst du alle deine 

Zellen. Jeder tiefe Atemzug schenkt 

dir neue Energie. Mit der Luft, die du 

atmest, werden alle Gedanken wie 

Wolken weggepustet, sodass du 

dich richtig gut entspannen kannst. 

Durch die Luft fühlst du dich wie neu 

geboren, klar, frei und leicht.  

Atme tief ein und aus. 

 

Meditation 

Stell dir vor, du stehst unter einem kleinen Wasserfall. Das Wasser rieselt sanft über 

dich herab und nimmt dabei allen unnötigen Ballast mit sich und schwemmt ihn 

fort. Das Wasser reinigt deine Energie. Durch das Wasser fühlst du dich wie neu 

geboren, gereinigt, leicht und voller Lebensfreude.  

Atme noch einmal tief ein und aus.  

Fühle den Boden unter dir, die Erde tief unten, die die ganze Welt verbindet. Die 

Erde trägt dich und schenkt dir Ruhe und Kraft. Sie gibt dir Halt. Sie kümmert sich 

um dich, deine Bedürfnisse, deinen Körper. Stell dir vor, wie aus deinen Füßen 

Wurzeln wachsen, wie bei einem wunderschönen großen Baum. Die Wurzeln 

wachsen tief in die Erde hinein und verbinden dich mit ihr. Durch die Erde fühlst du 

dich getragen. Du bist mit der Erde verbunden. 

Atme noch einmal tief ein und aus.  

Fühle den Himmel und die Sterne über dir. Unendlich erstreckt sich der Raum über 

uns. Öffne dein Bewusstsein für das Wunder des Lebens. Stell dir vor, dein Kopf ist 

wie die Krone eines Baumes, die sich gen Himmel streckt. Lass deinen Geist frei, 

vertraue der höheren Führung in dir. Der Himmel schenkt dir Freiheit und Weitsicht. 

Er beschützt dich und kümmert sich um deine Wünsche und Träume. Er kümmert 

sich um dich, deine Seele. Durch den Himmel fühlst du dich frei. Du bist mit dem 

großen Geist verbunden. 

Atme noch einmal tief ein und aus.  

Stell dir vor, du würdest das Licht der Sonne einatmen. Die Sonnenstrahlen verteilen 

sich in deinem ganzen Körper, von Kopf bis Fuß und dir wird angenehm warm. 

Dein ganzer Körper ist voller Sonne. Das Licht breitet sich von deiner Körpermitte 

aus. Dein ganzer Körper ist umgeben von Licht und bildet einen schützenden Raum 

für dich. Durch das Licht der Sonne fühlst du dich voller Energie, stark und kraftvoll. 

Lass dein inneres Licht leuchten, spüre deine ganze Kraft und lass dich von ihr 

durchfluten. Du bist mit deiner eigenen Urkraft verbunden. 

Atme noch einmal tief ein und aus.  

Lege eine Hand auf dein Herz. Spüre, wie es schlägt. Rhythmisch. Kraftvoll. Tag und 

Nacht. Nur für dich. Dein Körper gibt deiner Seele ein Zuhause. Fühle in dein Herz 

hinein. Erinnere dich an einen Moment, in dem du große Liebe und Dankbarkeit 

empfunden hast. Fühle diese Herzenswärme. Lass sie leuchten, lass sie strahlen, 

lass sie groß werden und sich ausbreiten. Durch dein Herz kannst du dich 

wunderbar in andere einfühlen und deine wahre Größe leben. Öffne dein Herz für 

die Liebe in dieser Welt. 
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