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Vorwort
:) Du kennst das sicher...
Ein klitzekleiner, positiver, schöner Gedanke
namens “ja, das mache ich“ - in meinem Fall „Ich
möchte ein Buch schreiben“ - nistet sich fast unbemerkt in Deiner großen, fein gestrickten Gedankenwelt ein.
Du hast quasi ab diesem Moment keine Chance
mehr, diesen Ohrwurm aus Deinem Kopf zu
bekommen. Er hat sich in den unzähligen Weiten
Deines Gedanken-Universums festgesetzt und es
sich so richtig bequem bei Dir gemacht. Ganz
aufgeregt und voller Tatendrang hat er an die Tür
Deines Ideengeistes angeklopft. Nachdem der
Gedanke seine Idee vorgetragen hat, wurde er
von dem „Großen Weisen“ - auch gerechter Hüter
der Ideen genannt - in die Kategorie „ein bisschen
verrückt, aber vielleicht umsetzbar“ angelegt und
für beobachtungswürdig eingestuft. Das heißt
quasi, er ist mit fünf Sternen für dieses Projekt in
Vorleistung gegangen.
Ab jetzt siehst Du ihn jeden Tag vor Deinem
geistigen Auge. Mit einem zufriedenen,
lächelnden Gesichtsausdruck, eingemummelt in
Deine Lieblings-Flauschdecke und vielen
gemütlichen Kissen, natürlich auf Deinem
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weichen Sofa liegend, genießt er es, Deine
Gedankenwelt so richtig durcheinander zu würfeln.
Ja, er schafft es sogar, zu jeder Uhrzeit, Schlafund Traumzeit natürlich nicht ausgeschlossen,
Deine Aufmerksamkeit zu erhaschen, um sich
immer wieder präsent zu zeigen. Ein chronisches
Aufmerksamkeitsdefizit, ganz klar.
Er malt Dir die schönsten Zukunftsbilder Deines
Vorhabens, die rosarot bis indigoblau sein können,
aus. Mal sind es kleine, unscheinbare und
manchmal riesige Gemälde, in denen Du Dich
pudelwohl fühlst, aber Dich auch verirrst.
Vielleicht gehst Du während dieser Findungsfrage
auf einem Regenbogen spazieren, baust Dir ein
perfektes Traumschloss, tanzt mit Regentropfen
im Takt, lässt Deine Lieblingsblumen durch den
Asphalt wachsen …Ja, und leider wären da noch
die grauen bis schwarzen Farben, die Dich
zweifeln lassen, Dich in die nüchterne Realität
„Das wird nichts.“ hinein katapultieren. Er läßt
Dich Deine heile Welt anzweifeln, will Deinen
kleinen Gedanken zerstören und Deine schönen
bunten Bilder in Nichts auflösen. Diese vielen
Facetten Deinesklitzekleinen Gedankens haben
es faustdick hinter den Ohren. Ich weiß wovon ich
spreche.
...Wassertreten ist nichts dagegen.
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Er fährt mit Deiner Gedankenwelt solange
Karussel, bist Du Dich dazu entschließt, Deinen
kleinen, freundlichen Ohrwurm entweder radikal,
aber bestimmend wegen Aufgabe der Idee von
Deinem Sofa zu schieben oder ihn wie in „meinem
Fall“ bittest, damit das Projekt gestartet werden
kann, zu bleiben :).
Die vielen, bunten und Spaß bringenden
Zukunftsvisionen, die das Gelingen des kleinen,
anfänglich schüchternen Gedankens verwirklichen, konnten die vielen schwarzgrauen,
mutraubenden, dichten Nebelkreaturen mit
Leichtigkeit überzeugen, dem liebgewordenen
Couchpotato - natürlich muss es von ganzem
Herzen kommen - einen Dauerplatz auf dem Sofa
einzurichten.
Mit dieser Entscheidung hast Du den unaufhaltsamen Start für die Umsetzung und Verwirklichung des kleinen Ohrwurm- Gedankens gelegt.
Dein kleiner Mitbewohner richtet sich nun bis zum
Projektende häuslich bei Dir ein. Im Gepäck hat er
einen riesigen Geschenkkarton für Dich. Ja genau,
Du ahnst schon, was drin ist. Beim Auspacken
fliegen Dir wie aus Elfenhand positive Energien,
kreative Ideen und Vorschläge und jede Menge
Schachteln „unbeugsamer Wille“ nur so entgegen.
In meiner Welt heißen sie Entscheidungs-
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Glückshormone. Diese winzigen Glücklichmacher
haben es echt in sich.
Der aus den Gedanken entstehende Spaßfaktor
aktiviert die „gute Laune“, die Du in der Kategorie
'Vorfreude' auf Dein Vorhaben restlos verbuchen
kannst.
Die wiederum sendet wertvolle Informationen an
Dein Kreativ-Zentrum, wo der Hebel ganz feierlich
jetzt auf „Höchstform aktiviert“ gestellt wird. Jetzt
bist Du bereit und kannst Dir gar nicht mehr
vorstellen, wie Deine Gedankenwelt ohne diesen
kleinen Ohrwurm jemals existiert hat. Schön, oder?
Dein immer gut gelaunter Ideengeist, der übrigens
nie schläft, waltet seines Amtes und legt den
schon ein wenig gewachsenen Ohrwurm in das
Ablagefach „tägliche Wiedervorlage“ samt
Kuscheldecke und Kissen hinein. Dort kann er
nun langsam heranwachsen und zu einem
respektablen Plan heranreifen.
Er wird dort in seiner Wohlfühl- Ablagelounge mit
vielen Ideen, verschiedenen Informationen,
Träumen, Wünschen und Willenskraft, gepaart mit
Konsequenz- und Durchsetzungsvermögen,
gefüttert. Dieses dient dazu, dass alle um den
Gedanken kreisenden rationalen, wie auch
kreativen Ideen und nützlichen Informationen dort
sicher als Nahrung zum Gedeihen und zur
Ausführung und Verwirklichung abgespeichert
werden. All diese gesammelten, unbezahlbaren
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Ideenreichtümer werden dort direkt auf „hilfreich
oder nicht“, „gut oder schlecht“, geprüft, verwertet
oder auch wieder verworfen. Rom wurde ja
bekanntlich auch nicht an einem Tag erbaut.
Dein fleißiger Ideengeist sendet Dir nun täglich
eine Zusammenfassung der neuesten Entwicklung Deines Vorhabens an Dein Kopfzentrum
und an Deine Herzabteilung.
Dort wird wiederum sicher gestellt, dass der
Gedanke sich auch in Form, Farbe und
Ausführung nach Deinen Wünschen entwickelt.
Das Kreativ-Zentrum schickt Dir immer die
neuesten Updates und sorgt damit für klare,
zeitlich junge, innovative und umsetzbare Pläne.
Nach dieser Phase wird es Zeit, das sich Dein
Team, bestehend aus dem Ohrwurm, dem
Ideengeist, dem Kreativ-, Herz- und Kopfzentrum,
zusammensetzt, um mit der Umsetzung des
Baby-Gedankens zu beginnen.
Natürlich kommen jetzt die Aufregung und die
Vorfreude auf das Gelingen mit ins Spiel, weil
alles greifbarer und letztendlich auch realisischer
wird. Der kleine Gedankenohrwurm wird in die Tat
umgesetzt und in meinem Fall bis zum Erscheinen
„meines Buches“ sind nur noch ein paar
Handgriffe zu erledigen. Für die dann noch
aufkommenden, schon abgeschwächten kleinen
Zweifel der Schwarz-Grau-Fraktion, die das
Projekt bis zum Schluss immer wieder versucht
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hat zu boykottieren, habe ich mit meinem
Ohrwurm vereinbart, das negative Gedanken als
konstruktive Kritik überdacht und in positive
Energie bei Nichtakzeptanz umgewandelt werden.
Ich freue mich, wenn ich das erste Exemplar in
meinen Händen halte, und bin gespannt, welchen
klitzekleinen
Ohrwürmern
ich
noch
ein
kuscheliges, zeitweiliges Zuhause geben kann.
Achtung: Bitte Vorsicht, Ohrwürmer, die umgesetzt wurden, machen supersüchtig.
Pass auf Dich auf! :)))
Viel Spaß beim Lesen oder Vorlesen der
nachfolgenden Fantasiereisen, die für jegliche
Arten von Entspannungsvarianten geeignet sind.
Vor jeder Fantasiereise findest Du ein Warm Up
und nach der Reise ein Coming Back.
Während meiner Praxiszeit habe ich festgestellt,
das Fantasiereisen, die z.B. vor oder nach einer
„Progressiven Muskelentspannung“ oder einem
„Autogenen Training“ gesetzt wurden, die
Entspannungstiefe noch gesteigert haben. Um die
Entspannung bei „Fantasiereisen Kursen“ zu
intensivieren, hat sich das Ausmalen von
Mandala-Bildern nach der Reise bewährt.
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Die Wüstenoase
Wenn Du eine angenehme Liegeposition gefunden hast, schließe bitte Deine Augen.
Du hast heute Zeit mitgebracht, Zeit nur für Dich.
Eine Zeit voller Ruhe und Entspannung. Eine Zeit,
um mit Dir in Kontakt zu sein, und eine Zeit, um
Dich einfach fallen lassen zu können
Um die Muskelanspannungen des Tages ganz
von Dir abfallen zu lassen, ziehe bitte beim
nächsten Atemzug Deine Schultern hoch zu
Deinen Ohren und beim Ausatmen drücke sie
hinunter zu Deinen Füßen und bringe sie sofort
wieder zur Mitte in eine natürliche, bequeme
Haltung zurück.
2 Atemzüge Pause
Dein Atem fließt in Deinem Wohlfühl- Rhythmus
durch die Nase ein und durch Deinen leicht
geöffneten Mund wieder aus, sodass sich Deine
Bauchdecke beim Einatmen hebt und beim
Ausatmen wieder senkt. Bei jeder Ein- und
Ausatmung macht sich eine angenehme Stille bei
Dir gemütlich.
Alle Gedanken, die jetzt Deine Aufmerksamkeit
haben möchten, lasse sie auf einer Wolke, die alle
mitnimmt, weiterziehen, oder lege sie in eine
schöne Schachtel, die Du später wieder öffnen
kannst.
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Ich möchte Dich nun gerne zu einer nicht weit
entfernten, kleinen Wüstenoase mitnehmen.
Stelle Dir vor, Du gehst durch ein großes, weißes,
geöffnetes Tor
Vor Dir liegt eine Wüstenlandschaft, an deren
Horizont Du die Umrisse dieser kleinen, grünen
Wüstenoase schon erkennen kannst.
Es ist spät am Nachmittag, die Sonne ist
angenehm warm und strahlt Dir freundlich entgegen.
Du fühlst Dich gut und freust Dich schon darauf,
die Oase entdecken und erleben zu können. Dort
drüben, rechts von Dir, steht eine Karawane
großer und kleiner Kamele mit ihren Führern und
Reitern. Sie tragen bunte Tunikas und lange
Hosen und schützen Ihren Kopf mit einem Turban.
Ihre freundliche Ausstrahlung nimmt Dich direkt
gefangen.
Sie möchten Dich gerne auf den kurzen Weg zur
Oase begleiten. Schau, lächelnd winken Sie Dir
zu und zeigen auf ein kleines Kamel, das sie für
Dich bereit gestellt haben.
1 Atemzug Pause
Das gelassen dreinschauende Kamel hat sich
schon hingehockt, damit Du bequem und sicher
aufsteigen kannst. Wenn Du nicht reiten möchtest,
kannst Du auch neben dem Kamelführer laufen,
um Dir die Schönheit der Wüste und der nicht weit
entfernten Oase anzusehen. Du freust Dich auf
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einen
kleinen
Ausritt
mit
diesen
menschenfreundlichen
Tieren
und
der
Kamelführer ist Dir gerne beim Aufsteigen
behilflich.
2 Atemzüge Pause
Das Kamel bewegt sich nun langsam und
gemächlich der Sonne entgegen.
Es schaukelt ein wenig, aber der wunderschöne,
weite Blick über die Wüstenlandschaft und der
strahlend blaue Himmel lenken Dich direkt davon
ab. Du empfindest es als angenehm, ein wenig hin
und her gewogen zu werden. Die vor Dir
liegenden Sanddünen glänzen in den schönsten
und unterschiedlichen Ocker-, Gelb- und Goldfarben, die sich ständig, je nach Lichteinfall der
Sonne, mal kräftig und mal pastellfarben zeigen.
Ein Farbenspiel, das beeindruckender nicht sein
kann. Egal, in welche Richtung Du schaust,
überall ist es ruhig, friedlich und die Zeit scheint
stehengeblieben zu sein.
Die Luft ist lauwarm und riecht angenehm frisch.
Es ist windstill und nichts stört die angenehme
Ruhe, die Dich umgibt.
Schau Dich um und tauche ab in das Farbenmeer
der Ruhe und genieße die unendliche, schlicht
wirkende Landschaft für ein paar Atemzüge.
3 Atemzüge Pause
Aus der Ferne hörst Du ein leises, sanft
klingendes arabisches Flötenspiel. Die weichen
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Töne und die lebendige schöne Melodie werden
vom Wind zu Dir getragen, ohne die Stille Deiner
Umgebung zu stören. Ton für Ton steigt Deine
Vorfreude auf das, was vor Dir liegt. Die
Wüstenoase, wird sie so aussehen wie Du es Dir
immer vorgestellt hast? Sei gespannt und schau
genau hin. Versuche sie zu riechen, zu hören,...
Benutze alle Deine Sinne für ein unvergessliches
Erlebnis.
3 Atemzüge Pause
Die Karawane hat jetzt die Oase erreicht und Dein
Kamel hockt sich auf Befehl nieder, sodass Du mit
Hilfe Deines netten Kamelführers leicht absteigen
kannst.
Dein erster Blick wandert zu den riesigen Palmen,
die die Oase einrahmen und Schatten spenden,
vorbei an großen, duftenden, blühenden
Sträuchern, die mit ihrer Farbvielfalt an den
hochgewachsenen Agaven lehnen.
Bildschöne Kakteen in allen Größen und Formen
stehen dicht zusammen und bilden mit dem leicht
in Bewegung stehenden, dichten Büffelgras, das
jeder Oase ihr typisches Flair verleiht, ein
faszinierendes Naturschauspiel.
3 Atemzüge Pause
Langsam gehst Du weiter und erkennst unter den
Palmen hübsche Sitzkissen, die aus schönen,
bunten Stoffen mit verschiedenen orientalischen
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Ornamenten bestickt sind. Sie fühlen sich so
weich und kuschelig an.
Um das ganze Farbenspiel, die Stille und das
unaufdringliche melodische Flötenspiel genießen
zu können, möchtest Du es Dir unter einer Palme
bequem zu machen.
Auf dem Weg dorthin gehst Du an einem großen
Tisch entlang. Sein Holz ist dunkelbraun und auf
der Tischoberfläche kannst Du zwischen den
vielen schönen, mit Obst und anderen Leckereien
gefüllten silbernen Schalen und den mit Wasser
befüllten schlanken Karaffen hellblaue und weiße
antike Malereien erkennen.
Du hast Dich für eine Palme entschieden, Dein
weiches Kissen zurecht gelegt und es Dir bequem
gemacht.
Nimm Dir jetzt vielleicht die Zeit
...um die Weite des Horizonts zu bestaunen,
...um die Düfte zu genießen, die vom Wind zu Dir
getragen werden,
...um den zarten Tönen des Flötenspiels zu
zuhören,
...um die Wärme der bald untergehenden Sonne
zu genießen, ...um in die Ferne zu schauen und
dabei zu träumen
...oder genieße das Hier und Jetzt, um für den
Alltag Kraft und Energie zu tanken.
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Das weiche Kissen, auf dem Du sitzt, und die
starke, stolz gewachsene Palme, an der Du lehnst,
geben Dir ein Gefühl der Geborgenheit.
4 Atemzüge Pause
Die Sonne geht langsam, rot schimmernd unter
und es ist Zeit, sich auf den Heimweg zu machen.
Du stehst auf und freust Dich schon auf den Weg
zurück durch die Wüste. Auf das sanfte Schaukeln
und die Farbenvielfalt, die die untergehende
Sonne in den Sand malen wird. Die Kamele und
ihre Führer stehen schon bereit, um Dir beim
Aufsteigen behilflich zu sein.
2 Atemzüge Pause
Langsam und gemächlich setzt sich die Karawane
in Bewegung. Die Sonnenstrahlen wärmen jetzt
Deinen Rücken und Du verweilst noch in
Gedanken an Deinem Platz unter der Palme.
Die Kamele trotten ihren Weg entlang, während
Du die Weite und die Schönheit der Wüste noch
mal genießen kannst. Schau mal, die rot untergehende Sonne lässt die kleinen Sandkristalle wie
bunte Kügelchen schimmern.
10 Atemzüge Pause
Schau Dich noch mal um, die Oase ist jetzt nur
noch als kleiner, grüner Tupfer zu erkennen.
Die Weite und die Farben der Wüste heben die
Zeit und den Raum einfach auf. Das Flötenspiel
ist kaum noch hörbar, aber die harmonischen
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Klänge und die zarte eingängige Melodie klingen
noch in Dir nach.
2 Atemzüge Pause
Langsam bewegt sich die Karawane auf das
große, weiße Tor zu.
Dein Kamel hockt sich nieder und der freundliche
Kamelführer hilft Dir aus dem Sattel. Nach einem
Dankeschön für diesen schönen Ausflug gehst Du
langsam auf das weiße Tor zu.
1 Atemzug Pause
Bevor Du es erreichst, lasse die erlebte Stille der
Wüstenoase, das friedliche Zusammenspiel
zwischen Mensch, Tier und Natur noch mal auf
Dich wirken.
Wann immer Du magst, hole Dir dieses Gefühl
zurück, wenn es mal wieder schneller in Deinem
Leben laufen sollte als Du es vielleicht möchtest.
5 Atemzüge Pause
Nun wird es Zeit, im Hier und Jetzt wieder
anzukommen. Du fühlst Dich ausgeruht, Dein
Geist ist hellwach und Du bist bereit für Deinen
Alltag. Bewege Deine Arme und Beine. Hebe Dein
rechtes und dann Dein linkes Bein an und ziehe
dabei die Zehen zu Dir. Strecke Deine Arme dabei
so weit es möglich ist nach oben.
Wenn Du Dich wach fühlst, schenke Dir ein
schönes Lächeln und öffne Deine Augen.
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Im Feenland
Um zur Ruhe zu kommen, mache es Dir so
bequem wie möglich.
Lege Dich so hin, wie Du Dich am wohlsten fühlst
und schließe Deine Augen.
Um die Muskelanspannungen des Tages ganz
von Dir abfallen zu lassen, ziehe bitte beim
nächsten Atemzug Deine Schultern hoch zu
Deinen Ohren und beim Ausatmen drücke sie
hinunter zu Deinen Füßen und bringe sie sofort
wieder zur Mitte in eine natürliche, bequeme
Haltung zurück.
2 Atemzüge Pause
Hier und jetzt, am Abend des Tages, kannst Du
Dich entspannen, weil Du weißt, dass Du hier und
jetzt zur Ruhe kommen kannst.
Nehme bewußt Deinen Atem wahr, wie er
gleichmäßig und völlig ruhig durch das Heben und
das Senken Deines Brustkorbes bei jeder Einund Ausamtmung sanft in Deinen Bauch hinein
gleitet und Dich tiefer und tiefer in die
Entspannung führt.
Gebe der umliegenden Stille die Chance, es sich
bei Dir bequem zu machen
3 Atemzüge Pause
Du fühlst Dich immer wohler und Dein Körper sich
immer leichter oder auch schwerer an. Alle
Gedanken, die jetzt Deine Aufmerksamkeit haben
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möchten, nehme sie kurz wahr und lasse sie mit
dem Gedanken weiterziehen, Dich später darum
zu kümmern. Eine wohlige Wärme umgibt Dich
und Du bist nun bereit, Dich von hier aus auf eine
Reise in das Feenland zu machen.
1 Atemzug Pause
Du gehst durch ein weißes, offen stehendes Tor
und stehst schon in dem bunten und lebendigen
Land der Feen.
In einem Land
...wo die Zeit nicht vergeht,
...wo die pure Freude wohnt,
...wo alles möglich ist
...und wo es keine Begrenzungen für Dich gibt.
Hier, im Feenland, dass so farbenfroh, friedlich
und fröhlich ist, gibt es keine Verpflichtungen,
keine Zeitnot und alles sieht so aus und ist so, wie
Du es möchtest. Wie schön es hier ist. Wie gut es
hier riecht und wie glücklich Du bist.
Unübersehbar am Horizont scheint Dir das
magische, weiß leuchtende, strahlende Zauberlicht entgegen, das überall im Feenland sichtbar
ist und das wie ein Konfettiregen auf Dich
herabfällt. Nimm Dir ein paar Augenblicke Zeit und
genieße die Kraft der Gelassenheit, spüre die
Zufriedenheit und Leichtigkeit, die Dir das
Zauberlicht jetzt gerade in diesem Moment
schenkt.
5 Atemzüge Pause
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Um den weichen und warmen Rasenboden unter
Deinen Füßen zu spüren, ziehe, wenn Du magst,
Deine Schuhe aus. Laufe jetzt ein kleines Stück
auf die kleine Baumgruppe zu, die nur ein paar
Meter von Dir entfernt steht. Die Bäume sind
unterschiedlich groß und haben ovalförmige,
dickfleischige Blätter.
In verschiedenen Grüntönen hängen die Blätter
vergnügt an den glatten Ästen herunter und
verdecken die vielen kleinen Holzleitern, die
liebevoll aus kleinen Ästen, Blumenhalmen und
Blüten angefertigt wurden. Sie schlängeln sich am
Baumstamm bis hoch in die Baumkrone hinein.
Auf jedem starken Ast stehen kleine, fantasievoll
gestaltete, bunte Baumhäuser, die mit blühenden
Blumen, verschiedenen Gräsern, Moos und
Rosenblüten geschmückt sind. Wie das duftet!
2 Atemzüge Pause
Eine kleine Fee namens Anchrisyan (übersetzt =
liebevolles Geschenk des Zauberlichts) winkt Dir
lächelnd vom Baum zu. Sie trägt ein wunderschönes, mit weichen Federn geschmücktes
Blütenkleid, passend dazu einen sehr außergewöhnlichen Kopfschmuck, und lädt Dich mit einem
unwiderstehlichen Lächeln ein, sie zu den
traumhaften Wasserfällen des Zauberlandes zu
begleiten. Du lässt Dich sehr gerne ein wenig
herumführen und ihr macht euch gemeinsam auf
dem Weg. Es ist angenehm warm, die Sonne und
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das Zauberlicht strahlen euch entgegen. Der
Himmel ist wolkenlos und ein ganz leichter Wind
verbreitet einen süßlichen Aromaduft der vielen
Blumen und Gräser, die hier wachsen.
Überall sind im Feenland die Freude und das
Glücklichsein, die Ruhe, die Gelassenheit und
eine ansteckende Lebensfreude zu spüren. Ihr
lauft jetzt querfeldein auf einem weichen,
trockenen Rasenboden,
…...vorbei
an aufeinandergestapelten, kleinen und großen
Felsen, die mit bunt gesprenkelten Blumen bewachsen sind. Die darunter liegenden dickfleischigen Gräser mit einer weichen Samtoberfläche, die sich an den rauen Felssteinen
entlanghangeln, schützen die filigranen, zart
wachsenden Blüten.
2 Atemzüge Pause
…...vorbei
an einem königlichem Baumpalast, der aus
unzählig vielen großen und kleinen, runden und
langgezogenen, schiefen und geraden Türmchen
besteht.
Jedes Türmchen hat seinen eigenen Charme,
...die einen strahlen im Zauberlicht regenbogenfarben,
...andere blitzen in Beerentönen,
...einige leuchten je nach Lichteinfall in Wasserfarben
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