
1. EINLEITUNG

Wir nehmen uns heute Zeit, um gemeinsam eine Phantasiereise ins Land unserer Träume zu 

machen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen zunächst etwas ungewöhnlich. Wenn Sie 

nun einen angenehmen Platz und eine bequeme Körperhaltung gefunden haben, dann ma-

chen Sie es sich bequem. Es ist nicht wichtig, dass Sie während der Übung krampfhaft Ihre 

Sitzhaltung beibehalten. Wenn Sie irgendetwas drückt, dann bewegen Sie sich ruhig, der eine 

oder andere wird vielleicht auch lachen, husten oder schlucken. Dies ist alles ganz in Ordnung.

2. WANDERN AUS DEM RAUM

Während Sie hier in diesem Raum sind und meine Stimme hören und Geräusche von draußen, 

… das Gewicht Ihres Körpers auf der Unterlage spüren, … vielleicht auch ganz bestimmte Ge-

rüche wahrnehmen, … können Sie gleichzeitig in Gedanken und vor Ihrem inneren Auge diesen 

Raum sehen … Und während Sie in Wirklichkeit hier in diesem Raum sind, können Sie sich vor-

stellen, wie Sie, nur in der Phantasie, in der Vorstellung, hinausgehen aus diesem Raum, den 

Weg entlang, immer weiter und weiter aus der Stadt hinaus, … bis Sie an einem anderen Weg 

angelangt sind, der über eine große, endlos weite Wiese führt … und Sie gehen weiter … und 

weiter, … bis Sie schließlich in der Ferne ein großes geheimnisvolles Tor erblicken. … Sie nähern 

sich diesem Tor, … kommen näher … und immer näher … und bleiben schließlich in einer gewissen 

Entfernung davor stehen.

3. TRAUMLAND

Während Sie in Wirklichkeit hier in diesem Raum sind, vielleicht auch verschiedene Geräusche 

hören können und Ihren Atem spüren, wie sich beim Einatmen die Brust hebt und beim Aus-

atmen wieder senkt, hebt und senkt, … können Sie gleichzeitig in Ihrer Phantasie dieses Tor be-

trachten und es anfassen, wie es sich anfühlt.  … Schließlich können Sie das Tor öffnen und da 

entdecken Sie, während Sie es schemenhaft immer weiter öffnen, Ihr Traumland … Mit jedem 

Atemzug, den Sie einatmen und ausatmen, können Sie jetzt eine Schritt weiter in Ihr Traum-

land hineingehen, um es immer deutlicher wahrzunehmen … Wahrscheinlich haben Sie schon 

irgendwann einmal in Ihrem Leben dieses Traumland in ähnlicher Weise erlebt, in der Wirk-

lichkeit oder auch im Traum … und Sie können weitere drei Atemzüge nehmen, um noch weiter 

hineinzugehen, und sich umzusehen, … die Geräusche zu hören, … die Gerüche zu riechen, … viel-
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leicht auch etwas zu schmecken … und zu spüren, wie sich der Boden unter Ihren Füßen anfühlt 

… und Sie können auch Verschiedenes in diesem Land Ihrer Phantasie berühren …/ …/ 

Und während Sie in Wirklichkeit hier in diesem Raum sind und in Gedanken mit Ihrem inneren 

Auge vielleicht schon ein Stück in diesem Traumland, können Sie sich überraschen lassen, was 

dort passiert … Vielleicht ist es eine schöne Begegnung, eine Wunscherfüllung oder irgend-

etwas Ruhiges, Entspannendes, das Ihnen gut tut, Ihnen Freude, Gelassenheit oder andere 

Gefühle bringt … Diese Wahrnehmungen, Empfindungen und Gefühle sind wahrscheinlich auch 

mit bestimmten Gedanken, Vorstellungen oder Erinnerungen verknüpft. Ich lasse Ihnen jetzt 

ein wenig persönliche Zeit, damit sich Ihre Phantasie in Ruhe in diesem Traumland ausbreiten 

kann …/ …/ …

Während sich Ihre Phantasie jetzt mit Ihrem persönlichen Traumland beschäftigt, bemerken 

Sie vielleicht unterschiedliche Empfindungen in Ihrem Körper. Vielleicht ein angenehmes oder 

auch unangenehmes Kribbeln in den Händen, Wärme oder Kälte, Leichtigkeit oder Schwere, 

einen Schwindel oder Entspannung im Kopf, ein Magenknurren oder anderes … Dies ist alles in 

Ordnung und ein gutes Zeichen für die Wirkung dieser Übung …

Lassen Sie sich jetzt noch ein wenig Zeit, in Ihrem Traumland umherzugehen, … genießen Sie 

den Anblick und die damit verbundenen Gedanken und Gefühle, soweit es Ihnen möglich ist 

…/ … Gehen Sie dann langsam wieder zurück zum Tor, sehen Sie sich noch einmal um und ver-

abschieden Sie sich dann in aller Ruhe von dem Traumland, das Sie heute möglicherweise nur 

erahnen oder vielleicht sogar schon ganz klar sehen konnten.

4. RÜCKKEHR

Gehen Sie nun hinaus, langsam in Ihrem persönlichen Entspannungstempo, verschließen Sie 

das Tor und stellen Sie sich vor, dass Sie symbolisch den Schlüssel in Ihre Tasche stecken, da-

mit Sie wissen, dass Sie jederzeit, vielleicht am Abend vor dem Einschlafen oder auch tagsüber, 

wieder einmal zurückkehren können in Ihren Gedanken.


