
ENTSPANNUNGSMENTORING

KRAFTVOLLE ENTFALTUNG MIT DEINEN SINNEN UND DEINER KRAFT.

Wenn Sie Ruhe und Gelassenheit bekommen wollen, schenken Sie der Vergangenheit keine 
Macht!
Diese intensive und imaginative Entspannungsmethode habe ich für Menschen entwickelt, 
die bereit sind etwas zu verändern.

Traum(a)reisen für Kinder und Erwachsene

Ein Fachbuch für Therapeuten und Interessierte. Zum Einsetzen von Entspannungs-
techniken für Menschen die an Trauma und Traumafolgestörungen leiden. 

  
Traum(a)reisen ist ein Buch für Therapeuten, die Entspannungstechniken in ihrer Praxis ein-
setzen möchten. Das Fachbuch wendet sich an Psychologen, Psychotherapeuten und Men-
schen, die sich für Entspannungstechniken und Traumreisen interessieren. Traum(a)reisen bi-
etet Erklärungen, Vorbereitungen und Traum(a)geschichten für die Atementspannung an. Sie 
ist eine leichte und einfache Entspannungstechnik. Man kann das Anspannungsniveau sehr 
gut senken und somit eine Angst- oder Panikattacke gut umgehen. Bei dieser Entspan-
nungsmethode werden die Wahrnehmung und die Sinnesorgane deutlich sensibilisiert, so-
dass man sich voll und ganz auf das Atmen einlassen kann. Automatisch wird der Puls/
Herzschlag verlangsamt. Menschen die dissoziieren finden eine Möglichkeit im Istzustand zu 
bleiben. Ein Perspektivwechsel hilft dabei. Wir können uns selber über die Schulter schauen 
oder aber auch von einer höheren Position auf uns hinabschauen. Eine entspannte Strategie 
ist dabei eine Entspannungsreise zu erleben und abzuwarten. Sich selbst bewusst und klar 
zu machen: Dies ist nur ein Gedanke, das denke ich gerade, oder ich habe diesen 
Gedanken. 

Dabei kann diese Meditationsübung zum Abgrenzen seiner Gedanken helfen.

Inhalt:

-  Erklärungen

- Was ist ein Trauma?

- Indikationen

- Atementspannung erlernen

- Vorbereitung zur Entspannungsübung

- Durchführung der Entspannungsübung



   Traum(a)reisen 

  1) Elfenland = Schlüssel

  2) Erdbeerkind = Kieselstein

  3) Sommerwiese = Kleeblatt

  4) Fluss = Blätter

  5) Elefanten = trockener Zweig

  6) Meer = Muschel

  7) Musikkonzert = Notenblatt

  8) Berg = Holzkreuz

  9) Schmetterling = Schmetterling 

10) Segelboot = Schlüssel

11) Engel = Feder

12) Lebensbaum = Nuss

13) Feenzauber = Sterne

14) Einhorn = bunte Schnüre/Wolle

15) Luftballon  = Ball/Flummi

16) Wassernixe = Kieselstein

17) Teppich = Stoff

18) Delfine = Muschel

19) Phönix = Phönix auf Blatt

20) Leuchtturm = Leuchtturm

21) Wildpferde = Holzpferd

22) Marienkäfer = Marienkäfer

23) Dschungel = Affe

24) Harfe = Notenblatt

25) Zauberer = Strohhalm



6) Meer

Meditationsübung: Gedanken schwimmen fort

- Wir reisen an das Meer. Stelle dir das Meer vor. Von Weitem riechst du die salzige Seeluft 
und spürst die Meeresbrise. Du siehst die Dünen und hörst dahinter das Meeresrauschen. Es
beruhigt dich, und du atmest tief ein (5,4,3,2,1) und tief aus (5,4,3,2,1).

- Du siehst einen Strandweg, der über die Dünen verläuft. Rechts und links siehst du die 
Dünen mit dem Dünengras. Du ziehst deine Sandalen aus und gehst den Sandweg entlang. 
Du atmest tief ein (5,4,3,2,1) und tief aus (5,4,3,2,1).

- Du spürst den leichten Sand unter den Füßen. Der Sand rieselt bei jedem Schritt durch 
deine Zehen. Ab und an trittst du auf das Dünengras. Das pikt unter deinen Fußsohlen. Mit 
jedem Schritt fühlst du dich leicht. Du atmest tief ein (5,4,3,2,1) und tief aus (5,4,3,2,1).

- Als du das Meer vor Augen siehst, bleibst du einen Moment stehen und atmest noch einmal 
kräftig ein und aus. Der Himmel ist blau, und die Sonnenstrahlen glitzern auf dem 
Meereswasser. Du schmeckst die salzige Brise und hörst die Möwen schreien. Du atmest tief 
ein (5,4,3,2,1) und tief aus (5,4,3,2,1).

- Am Strand siehst du die ersten Möwen laufen. Sie tanzen hin und her und streiten sich um 
eine Muschel. Du läufst voller Freude zu ihnen.

- Jetzt gehst du ein paar Meter ins Wasser und lässt die ersten Wellen um deine Füße 
tanzen. Das Wasser ist nicht kalt. Es tut gut, und du bleibst im Wasser stehen. Die Wellen 
spritzen bis zu deinen Knien. Es beruhigt dich, und du atmest tief ein (5,4,3,2,1) und tief aus 
(5,4,3,2,1).

- Du genießt den Augenblick und entdeckst am Horizont ein paar Schiffe. Ab und an siehst du
auch eine Flosse aufsteigen. Du überlegst, welches Tier das sein könnte. Sie kommen immer 
näher. In der Ferne siehst du kleine Wale schwimmen. Das ist wunderschön und beruhigt 
dich.

- Du gehst aus dem Wasser und legst dich mit dem Rücken auf den Sandboden. Die Sonne 
wärmt deine Haut, und es wird dir warm. Die Wale kommen immer näher, und du hörst die 
ersten Walgesänge. Du wirst immer ruhiger, und du atmest tief ein (5,4,3,2,1) und tief aus 
(5,4,3,2,1).

- Deine Hände gleiten durch den Sand, und der Sand rieselt dir durch die Finger. Ab und an 
nimmst du eine Muschel wahr. Diese wirfst du ein paar Meter von dir weg. Du lächelst, weil es
so friedlich um dich ist.

- Die Wale sind ganz nah, und du setzt dich auf. Ein Wal singt dir zu. Du stehst vorsichtig auf 
und gehst langsam in das Meer. Du atmest tief ein (5,4,3,2,1) und tief aus (5,4,3,2,1). Der 
kleine Wal wünscht sich von dir deine Gedanken, um dir Leichtigkeit zu schenken. Du bist 
freundlich und froh.



- Jetzt nimmst du deine Gedanken in die Hand. Du sortierst deine Gedanken und bringst sie 
gebündelt zum Wal. Du atmest tief ein (5,4,3,2,1) und tief aus (5,4,3,2,1).

- Du darfst deine Gedanken auf seinem Rücken platzieren. Mutig legst du deine Gedanken 
ab. Die anderen Wale beobachten dich und nicken dir freundlich zu.

- Sie bedanken sich und schenken dir ihre Kraft und Stärke. Sie singen dir ihr Lob: Das hast 
du gut gemacht. Du bist toll und wunderbar. Es beruhigt dich, und du atmest tief ein 
(5,4,3,2,1) und tief aus (5,4,3,2,1).

- Du siehst deine Gedanken, und du verabschiedest dich in aller Ruhe. Du freust dich, dass 
der Wal sie achtet und deine Gedanken für dich mitnimmt. Nun dürfen deine wertvollen 
Gedanken in die Ferne ziehen. Als du bereit bist, nickst du ihnen zu. Du wirst immer ruhiger, 
und du atmest tief ein (5,4,3,2,1) und tief aus (5,4,3,2,1).

- Die Wale drehen um, und du siehst sie langsam fortschwimmen. Am Horizont schwimmen 
sie mit der Sonne fort. Jetzt stehst du immer noch da und spürst das Meer um deine Füße 
spülen. Du fühlst dich wohl und erleichtert. Du drehst dich um und gehst aus dem Wasser. In 
Ruhe setzt du dich noch einmal nieder und genießt den Augenblick der Ruhe. Du atmest tief 
ein (5,4,3,2,1) und tief aus (5,4,3,2,1).

- Jetzt bist du angekommen und fühlst dich innerlich ruhig und entspannt. 

- Langsam darfst du zu dir zurückkehren.

- Du darfst dich räkeln, recken und strecken.

- Öffne langsam deine Augen.

- Du bist ganz bei dir, und dir geht es gut.

Symbolisch kann der Therapeut dem Klienten eine Muschel geben. Diese soll an diese Acht-
samkeitsübung erinnern. So kann der Klient bei Angstgedanken an das Geschehen seine
Gedanken wegbringen und sich von dem Ereignis distanzieren.
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