
Der friedliche Schmetterling (Traumreise)

Das Kind macht es sich im Bett gemütlich, auf dem Sofa oder wo es sich gerne gemütlich machen
möchte.

Schließe deine Augen und atme tief durch. Fülle deinen Bauch wie einen Ballon mit Luft und atme
dann langsam aus. (Pause) Mache dies fünf Mal, um deinen ganzen Körper wirklich vollständig zu
entspannen. (Pause)
Dein Körper beginnt,  sich tief entspannt zu fühlen und sinkt immer tiefer in dein schönes, weiches
Bett. 
Deine Beine fühlen sich sehr schwer an. Deine Arme fühlen sich schwer und entspannt an. Du genießt
jeden Moment, während sich dein Körper mit jedem Wort, dass ich sage, entspannt. (Pause)
Wenn dein Körper sich entspannt, stell dir vor, du wärst ein wunderschöner Schmetterling, der hoch
am Himmel flattert.(Pause)
Du siehst das liebliche grüne Tal unter dir mit vielen bunten Blumen, die nur darauf warten, dass du
kommst und sie genießt. Du spürst den Wind auf deinen zarten Flügeln. (Pause)
Wenn der Wind dich berührt, bläst er sanft alle Sorgen weg, jeden Stress, den du fühlst. Fühle, wie
wunderbar es ist, so frei zu sein. (Pause) Deine Gedanken sind klar und ruhig. Du hast alle Sprgen
hinter dir gelassen. Du bist vollkommen friedlich.(Pause)
Du bist wu wunderschön, schillerst in den schönsten Farben und deine Freude bringt dich zum
Strahlen. (Pause)
Die Sonne berührt deinen Körper und wärmt dich. Die großen Schäfchenwolken, die am Himmel
schweben, erinnern dich daran, wie entspannt und ruhig du sein kannst, wann immer du willst, nur
indem du dich daran erinnerst. (Pause)
Die Erde ist ein Gemisch aus Farben und du genießt jeden Mometn hier, gleitest mit dem Gefühl, so
fröhlich und friedlich zu sein. Du spreizt deine Flügel und machst dich ganz breit. (Pause)
Es fühlt sich so gut an! Dein Körper ist ruhig und deine Gedanken sind friedlich.



Atme jetzt tief durch und atme langsam aus. Wenn du bereit bist, strecke deinen ganzen Körper.
Langsam kommst du wieder zurück, zurück hier ins Zimmer. Wenn du möchtest, darfst du deine Augen
öffnen und langsam aufstehen.

Das war eine schöne Traumreise! Viel Spaß ihr kleinen Schmetterlinge, eure Anni


