
Fantasiereise „Morgentau“

Mache es dir bequem und nimm eine entspannte Haltung ein. Ob sitzend oder liegend ist dabei 
egal. Decke dich gern zu, wenn du dich wohler fühlst und schließe langsam deine Augen.

Höre nun auf deine Atmung. Wie sie langsam kommt und geht. Wie die Luft in die Lungen 
eingesogen und wieder losgelassen wird. Ein und aus. Richte deine Aufmerksamkeit auf den 
Brustbereich. Spürst du, wie er sich auf und ab bewegt? Aus und ein. Und wie sich dein Bauch 
nach vorn streckt und wieder einzieht? Aus und ein. 
Versuche nun ganz loszulassen und den Atem fließen zu lassen. Ganz natürlich und ganz 
unbewusst. 

Kehre nun mit deiner Aufmerksamkeit zum Kopf und spüre wie er schwer und ruhig wird. Wie 
auch der Kopf entspannt sich das Gesicht. Wir lockern die Brauen, öffnen den Kiefer und  lösen 
die Zunge vom Gaumen.  
Auch die Schultern entspannen sich und sinken weg von den Ohren.  
Somit sinken auch die Arme und Hände und werden ganz schwer. Der Oberkörper festigt und 
beruhigt sich. Auch er wird gaaanz schwer. Auch das Becken und die Oberschenkel sinken zum 
Boden und werden schwer und ruhig. Die Oberschenkel, Waden und Füße entspannen sich und 
lassen los.

Nun stelle dir vor, wie du auf einer Wiese liegst, umringt von Gras und dunklen Blumen. Noch ist 
zwar Nacht und die Farben schwer zu sehen, doch die Sonne wartet nur darauf emporzusteigen.  
Sanfte kleine Wassertropfen haben sich über die letzten Stunden auf den Pflanzen rings um 
dich herum gebildet. Langsam werden sie größer und größer, bis sie sich vereinen und als große 
Tropfen zum Boden fallen. 

Man hört das leise Zwitschern der wachwerdenden Vögel in den fernen Bäumen. Auch sie 
beginnen sanft und achtsam den Tag. Allmählich kitzeln die ersten Sonnenstrahlen am Kleid der 
Nacht und tauchen den Horizont in warmes Rot und Orange.  
Das Licht steigt höher und die Tautropfen beginnen zu funkeln, während die bunten Farben der 
Blumen von mal zu mal erischtlicher und klarer werden. Tiefes Blau, erhabenes Rot, sattes Grün 
und freundliches Gelb.

Schmetterlinge machen sich auf, die ersten Blüten anzufliegen und bewegen mit ihren 
schüchternen Flügelschlägen die Tautropfen der Blätter nach unten. 
Die Welt erwacht und die Sonne blickt mittlerweile über den Horizont hinaus. Die Wärme kehrt 
in deine Glieder zurück und die wohltuenden Sonnenstrahlen spenden Ruhe und Kraft. Energie 
für den Tag und Fröhlichkeit für den Geist. 
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Langsam beginnt das kühle Nass zu verdunsten und die Tautropfen steigen fast unsichtbar gen 
Himmel. Das Funkeln lässt nach und wird vom Licht der Sonne am Himmel abgelöst.

So wie die Tautropfen sich nach oben erheben, beginnt auch dein Körper zu erwachen. Dein 
Geist kehrt in die Gegenwart zurück und deine Muskeln machen sich zur Bewegung bereit. 
Langsam kribbelt es in unseren Finger- und Fußspitzen. Bewege sie sanft und hebe sie aus dem 
Schlaf. Kleine kreisende Bewegungen helfen den Gliedern dabei zu erwachen. Die Kreise werden 
größer und größer, breiten sich auf Arme und Beine aus.

Auch deine Atmung vertieft sich. Atme tiiiieeef ein und aus.
Das Funkeln der Tautropfen sammelt sich nun unter deinen Augenliedern.
Schlage sie sanft auf, erwache aus deinem Traum und begrüße den Tag.

Erfüllt von der Ruhe und Kraft der wunderschönen Natur.


