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Mach es dir in der Rückenlage bequem und wenn du magst, schließ

deine Augen. Fühle deinen Körper und achte auf deinen Atem.

Sei ganz entspannt. Anstrengung brauchst du dabei nicht. 

Dein Körper darf sich leicht oder schwer anfühlen. 

Dein Atem fließt leise und ganz ruhig durch deinen Körper. Nimm

dir Zeit. 

Stell  dir  vor, du bist  im Wald. Die Sonne scheint nur an einigen

Stellen durch die Blätter hindurch und berührt deine Haut immer

wieder leicht, als ob sie dich streicheln möchte. 

 

Lass  den Wald  auf  dich  einwirken.  Atme tief  ein.  Spürst  du  die

schöne und frische Waldluft,die dich umgibt? Alles um dich herum

ist grün. Spürst du die Natur?

Entspanne deine Muskeln und fühle einfach alles, was im Wald so

vorhanden ist.

Höre genau hin, was es im Wald alles gibt.

Hörst  du  die  leisen  Vogelgeräusche?  Das  leise  Piepen  und

zwitschern  der  Vögel?  Es  wirkt  bestimmt  beruhigend  auf  dich.

Sogar einen Specht hörst du heraus. Er pocht mit seinem Schnabel



gegen einen Baum, du hörst das „tock tock“ seines Schnabels, das

Echo schallt durch den Wald.

Auch  der  Wind macht  leise  Geräusche.  Er  bläst  stark  und heult

durch den Wald. Aber der Wind hört sich nicht unheimlich an, er

wirkt beruhigend auf dich.

Höre genau hin, ob du noch andere Tiergeräusche hören kannst, ob

du raus finden kannst was noch für Tiere im Wald leben. 

Kommt da etwa ein Fuchs auf dich zu? Du erschrickst zuerst und

hast Angst.

Doch dann merkst du, der Fuchs tut dir nichts. 

Du atmest  tief  ein  und streckst  langsam die  Hand aus,  um ihn

anzufassen. Der Fuchs ist ruhig und lässt sich streicheln. Der Fuchs

ist lieb.

Aus der Krone einer Buche blickt ein Eichhörnchen neugierig auf

dich herab. Es springt plötzlich weiter von Ast zu Ast. 

Du bist ganz still, siehst das alles und hörst den Geräuschen des

Waldes zu.

Plötzlich ändert sich der Weg. 

Du gehst weiter, immer zwischen den eng beieinander stehenden

Büschen und Bäumen entlang. 



Der Boden knackt unter deinen Füßen. Beinahe wärst du über eine

dicke Wurzel gestolpert, die aus dem Boden hervor ragt.

Du gehst immer weiter. Hier im Unterholz ist es dunkel und sehr

kühl.

Du  gehst  langsam  durch  einen  Tunnel  aus  Ästen  und  Bäumen,

immer weiter. 

Du hörst dein Herz weiter schlagen.

Irgendwo in der Ferne siehst du helles Sonnenlicht.

Ob das eine Lichtung ist?

Du läufst darauf zu.

Es ist eine Lichtung.

Hier scheint die Sonne hell und warm. 

Blumen wachsen auf einer großen Wiese. Sogar einen kleinen Bach

kannst du erkennen.

Du  ziehst  deine  Schuhe  aus  und  lässt  die  Füße  im Wasser  des

Baches baumeln. Du legst dich auf das weiche Gras und geniest mit

geschlossenen Augen die warme Sonne auf deinem Körper.

Du hörst das Rauschen des Baches an deinem Ohr. 

Fühle deinen Körper und höre deinen Atem.

Bewege ganz sanft und sachte deine Finger und Hände.

Bewege ganz sacht deine Zehen und Füße. 



Bewege dein Gesicht und öffne die Augen. 

Fühlt sich dein Körper anders an als vorher?

Warst du schon mal im Wald? War es schön dort und was hast du

dort erlebt? Magst du mir davon erzählen?
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