Klangreise „Kraftquelle“
(Mit Klangstäben und Wah-Wah Pipe)
Lege dich ganz bequem hin, so wie du es für Dauer der Klangreise gut aushalten kannst.
Wenn immer du das Bedürfnis hast, deine Position zu verändern, so tue das.
Dann atme einmal tief ein und wieder aus und das tue nochmal. Tief ein und wieder aus.
(Klangspiel)
Stelle dir nun einmal vor, du liegst auf einer wunderschönen Blumenwiese.
Du schaust in den Himmel.
Er leuchtet ganz blau über dir.
Und auch die Sonne leuchtet in ihrem warmen goldenen Licht.
Sie lacht dich an und schickt dir einen wunderschönen, warmen goldenen Sonnenstrahl. Und
damit nicht genug. Mit ihm gelangt ein Klang (Wah-Wah Pipe) zu dir. Ein Sonnenklang.
Er zaubert dir ein Lächeln aus Gesicht, kitzelt dich am Kinn. Klang (Wah-Wah Pipe)
Mit ihm kommt ein leichter Windhauch. Der Freund der Sonne bläst dir ganz sanft über die
Stirn. Klangspiel
Er nimmt alle störenden Gedanken einfach mit. (Klangspiel)
Da kommt ein weiterer Sonnenklangstrahl (Wah-Wah Pipe) zu dir.
Er fließt mit deinem Atem bis in dein Herz hinein. Und als würde dort ebenfalls eine kleine
Sonne scheinen, beginnt es auch in deinem Herzen zu lächeln. Freude bereitet sich in dir aus.
Da ein weiterer Sonnenklangstrahl (Wah-Wah Pipe). Er ist ganz warm und beginnt dich
zärtlich einzuhüllen.
Er schenkt dir Geborgenheit und Zuversicht. Du kannst dich einfach fallen lassen.
(Klangspiel)
Und so kannst du auch deinem Körper erlauben, loszulassen. Für einen Moment braucht er
nichts tun. Getragen von der Wärme und Geborgenheit der Sonnenstrahlen lässt du los.
Und so tragen sie dich nun in deine eigene Traumwelt hinein. Ganz sanft und fein……
Die feinen Sonnenklangstrahlen (Klangspiel) tragen dich in einen Wald. Wunderschöne alte
Bäume empfangen dich mit ihrer ganzen Kraft. Es ist ein schöner Spätsommertag. Ein
emsiges Surren und Summen schwirrt in der Luft. Auch die Vögel singen ihre Lieder.
Die Klänge tragen dich zwischen den Bäumen hindurch.
Die alten kraftvollen Bäume vermitteln dir Gelassenheit und Beständigkeit.
Du atmest ihre reinigenden Schwingungen tief ein.
Und allmählich breitet sich immer mehr Gelassenheit in dir aus.
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Auch in deinem Kopf wird es frei und weit.
Der leichte, sanfte Wind nimmt alle störenden Gedanken mit sich.
Da hörst du ein Glucksen. Klang (………………………….) Hinter einer Biegung ragt sich ein großer
Felsen vor dich auf. Eine kleine Quelle entspringt tief aus seinem Inneren.
Ein wunderschöner ruhiger, friedlicher Ort mitten im Wald.
Daneben ein Platz, den die Natur dir gerichtet hat.
Weiches saftiges Grünes Moos lädt dich ein, während feine Sonnenstrahlen dir herrliche
Lichteffekte zaubern. Vom strahlenden hell fast ins Weiß schimmernde grün bis ganz dunkel
grün.
Du schaust nun auf eine klare Quelle, die ganz tief aus dem Inneren des großen Felsen Quillt.
Eine ganz besondere Ruhe und Frieden umfängt dich.
Du bist an einem der besonderen Kraftplätze der Natur gelandet.
(Klangspiel)
Ganz behutsam kannst du jetzt deine Hände in die klare Quelle tauchen. Und wie von
Zauberhand beginnt sie feine Klänge zu dir zu tragen. Feine Klänge die sich sehr
Geheimnisvoll anhören und anfühlen.
Nun verstehst du, dass auch die Quelle ein besonderes Geheimnis in sich trägt.
Es ist eine Heilquelle.
Du formst deine Hände zu einer kleinen Schale und beginnst zu trinken.
Kannst du nun spüren, wie das klare, kühle Quellwasser durch deine Kehle fließt. Es ist ganz
weich.
Es fließt in deinen Körper. (Klangspiel)
Auf seinem Weg durch deinen Körper nimmt es alle Schlacken und Gifte einfach mit.
Reinigt ihn und lässt Klarheit und Reinheit durch dich strömen.
Du trinkst immer wieder kleine Schlucke.
Dann lässt du dich ganz sanft zurück sinken in dein Moosbett. (Klangspiel)
Lauscht den feinen Klängen der Heilquelle.
Ganz fein beginnen auch sie wie ein feiner sanfter Strom durch dich zu fließen.
Mit jedem Atemzug nimmst du sie in dir auf.
Es begrüßt dich mit ihrer feinen Schwingung, (Klangspiel)
das Wasser in deinem Körper…
…sie bringt deinen ganzen Körper Bewegung.
…es schwingt bis tief in all deinen Zellen.
…überall dort wo Blockaden, Alte Muster, wie: Ängste, Verletzungen, Prägungen,… in deinen
Zellen sind und lösen es aus ihnen heraus.
Dein ganzer Körper beginnt mit den Klängen zu schwingen,
die wie feine Wellen durch ihn fließen.
Die Wellen nehmen alles Alte einfach mit.
Immer intensiver werden diese Wellen in dir.
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Du fühlst, dass du Schwingung bist. Dass alles in dir in Bewegung ist.
Ein stetes Fließen, das wie ein sanfter Quell in dir strömt.
Du fühlst, dass eine Reinigung in dir stattfindet. Du brauchst einfach nur loslassen.
Das Wasser nimmt alles mit.
Allmählich wird es ruhiger in dir.
Die Klänge hüllen dich sanft ein, schenken dir Geborgenheit.
Dein ganzer Körper entspannt sich immer mehr und mehr.
Lasse nun los, gib dich den sanften Fluss der Klänge hin.
Stille
(Klangspiel)
Da erinnerst du dich, dass du dich an der kleinen Quelle befindest.
Fröhlich plätschernd und gurgelnd singt sie ihr eigenes Lied.
Diese Lebendigkeit begrüßt dich jetzt, lädt dich ein, in ihr zu baden. Es ist angenehm warm
und du kannst dich auch deiner Kleider soweit entledigen, wie es dir lieb ist. Vorsichtig
steigst du in das kühle Nass. Spürst das klare Quellwasser an deinen Füßen.
Genieß es für einen Moment in der Quelle zu baden, sie hautnah zu erleben.
Stille
(Klangspiel)
Dann ist es an der Zeit zurückzukehren. Die Sonne trocknet dich mit ihren warmen, goldenen
Strahlen. Du ziehst dich wieder an und die Sonnenklangstrahlen tragen dich wieder zurück.
Die Sonnenklangstrahlen tragen dich nun zurück auf die Wiese. Lasse alle die schönen
Erlebnisse nochmals in dich wirken und nimmst sie ganz tief in deinem Herzen mit.
Da erinnerst dich auch wieder an das kleine Lächeln das die Sonnenklangstrahlen dir zu
Beginn geschenkt haben und kehrst mit diesem Gefühl wieder zurück und bist voller Kraft
und Liebe für den Alltag.
Komme nun langsam wieder mit deiner Aufmerksamkeit in den Raum zurück,
kannst deine Finger und Hände bewegen, deine Füße winken dir zu. Atmest einmal tief ein
und aus. Streckst und reckst dich und öffnest dann auch deine Augen und nimmst den Raum
und Umgebung um dich wieder wahr. Betrachte die Wände und fühle den Boden unter
deinen Füßen.
Du bist wieder ganz im Hier und Jetzt.
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