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Schön, dass du hier bist. Heute nehme ich dich mit auf eine Reise in das Winterzauberland. Auf diesem 

Spaziergang lade ich dich ein, deine Umgebung mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu genießen. 

 

  

Suche dir einen bequemen Platz und mache es dir gemütlich – vielleicht möchtest du deinen Gürtel, deine 

Hose etwas lockern oder deine Schuhe ausziehen – stelle deine Füße gerade vor dir auf den Boden, wenn 

du sitzt – du fühlst die Unterlage, auf der du sitzt – du wirst getragen – wenn du liegst, spüre deinen 

Körper und die Punkte, mit denen du die Unterlage berührst – spüre in deine Füße hinein – wie fühlen sie 

sich an? – wandere nun mit deiner Aufmerksamkeit deine Beine hinauf – spüre deine Knöchel – die 

Unterschenkel – die Knie – die Oberschenkel – dein Gesäß – weiter zum Rücken – zum Bauch und zum 

Brustkorb – spüre einmal hinein, wie er sich hebt und senkt – zu den Schultern – versuche deine Schultern 

einfach runter hängen zu lassen – wandere mit deiner Aufmerksamkeit über den Nacken zum Kopf – zu 

deiner Stirn – den Augenlidern – zur Nase – beobachte, wie du ein- und ausatmest – vielleicht spürst du 

einen leichten Luftzug an deinen Nasenflügeln – schenke deinem Kiefer deine Aufmerksamkeit – löse die 

Spannung – dafür kannst du leicht den Mund öffnen. Achte auf meine Stimme, die dich tiefer in die Ruhe 

und Gelassenheit bringt - dein Atem geht ruhig und gleichmäßig ein und aus – du bist ruhig und gelassen 

  

Begib‘ dich in deinen Gedanken in eine bezaubernd wunderschöne Winterlandschaft – Wiesen und Bäume 

sind mit weißem, glitzernden Schnee bedeckt – die Luft ist erfrischend rein – atme die Luft tief ein – und 

langsam wieder aus – sie ist so kalt und klar, dass du sie beim Ausatmen sehen kannst – versuche den 

Sauerstoff tief in deine Lunge strömen zu lassen – die Sonne sendet dir wärmende Strahlen und legt sich 

wie dein weicher, warmer Schal um dich – du atmest langsam ein – und wieder aus – mit jedem Atemzug 

wirst du ruhiger und gelassener – eine Ruhe und Stille breitet sich in dir aus – alles ist ruhig und still 

  

Der Ort an dem du jetzt gerade bist ist ruhig und still – nur ein sanfter Luftzug umschweift dich – es ist 

fast wie ein Streicheln, ganz sanft und zart – deine dicke Winterjacke hüllt dich warm ein – du fühlst dich 

angenehm warm – geborgen – ruhig – die Stille an diesem Ort lässt dich immer ruhiger werden – du 

kannst sie ganz intensiv in dir aufnehmen 

  

Du lässt deine Augen schweifen und kannst vor dir einen Weg erkennen – er ist leicht mit Schnee gepudert 

– langsam gehst du den Weg entlang – was kannst du hören? – vielleicht das Knirschen deiner Schritte 

– in der Ferne hörst du einen Specht, der an einen Baum klopft – du gehst langsam den Weg weiter – 

plötzlich fängt es an zu schneien und die kleinen Schneeflocken fallen sanft auf deine Haut im Gesicht – 

du spürst sie ganz sanft – leicht und kühl – die Schneeflocken bedecken immer mehr und mehr den Weg, 

den du gehst – er macht eine leichte Biegung – du gehst tiefer und tiefer in den Wald – die Bäume werden 

dichter und du riechst die Nadeln an den Tannen – an was erinnert dich dieser Duft? 
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Du gehst langsam weiter und kommst zu einer Lichtung – eine wundervolle, weite Sicht ermöglicht es dir 

hinunter in ein Tal zu schauen – die Schneeflocken rieseln sanft und langsam auf dich hinunter – das Tal 

ist ruhig und in eine weiße Schneedecke eingekleidet – es ist ganz still – du hörst nur deinen Atem, wie 

er sanft ein und aus geht – du stehst einfach nur da und beobachtest – hier bist nur du – ganz ruhig – 

nur du, der Wald, der Schnee – dein Geist ist frei und ruhig – du fühlst dich glücklich und gelassen 

  

Deine Augen schweifen noch einmal über das Tal – du nimmst wahr, dass es langsam etwas dunkler wird 

– tief atmest du diese angenehme, erfrischende Winterluft ein und verlässt mit einem Lächeln diesen Ort, 

an den du jederzeit zurückkommen kannst – mit dem Gefühl von Frische, Ruhe und neuer Energie kehrst 

du in den Tag zurück – atme tief ein und bewege dabei langsam deine Hände und Füße, so wie es gerade 

angenehm für dich ist – strecke vorsichtig deine Arme und Beine – öffne deine Augen und atme nochmal 

tief ein und aus 

  

Du bist wieder im Hier und Jetzt – entspannt und voller Elan für den Tag – bei der nächsten Gelegenheit 

kannst du dich an Schneeflocken, das sanfte Prickeln auf deiner Haut und die wundervolle 

Winterlandschaft mit einem Lächeln erinnern 
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