
Verbunden mit der Kraft der Erde
Fantasiereise

Stelle dich locker aufrecht oder setze dich bequem auf einen Stuhl. Mach es dir ge-
mütlich und fühle, wie du dort stehst oder sitzt. Vielleicht musst du noch ein bisschen 
hin und her rutschen, um die richtige Position zu finden – gemütlich, leicht und ent-
spannt. Für einige Zeit solltest du so ruhig stehen oder sitzen können.
Wenn du möchtest, kannst du nun deine Augen schließen.
Höre meinen Worten genau zu. Stelle dir das, was ich dir sage, in deinen Gedanken 
vor. 
Heute verbinden wir uns mit dem Sternenlicht von Sterna und dem Kleinen Stern mit 
der Erde. Das hilft uns, dass wir uns sicher, kraftvoll und ruhig in uns fühlen. Wir sitzen 
und stehen dann so fest, dass uns nichts mehr „umwerfen“ kann.
Hast du Lust?
Spüre genau, wie deine Füße auf dem Boden stehen. Vielleicht magst du die Füße 
ein bisschen bewegen oder Druck mit ihnen auf den Boden ausüben. Spürst du den 
Boden unter deinen Füßen genau?
Atme einige Male tief ein und aus. Und beim nächsten Atemzug kommen die Glücks-
sterne zu dir geschwebt und setzen sich auf deine Füße. In deinen Gedanken begrüßt 
du Sterna und den Kleinen Stern.
Die beiden möchten nun unter deine Füße schlüpfen um dich gut mit der Erde zu 
verbinden.
Hebe deine Fersen ein wenig nach oben, so dass Sterna und der Kleine Stern unter 
deine Füße kriechen können. Spürst du sie?
Wenn die Glückssterne so unter deinen Füßen liegen, kann das ein bisschen kitzeln.
Spüre genau wie Sterna unter deinem einen Fuß liegt und zu leuchten beginnt. Das 
Strahlen wärmt deinen Fuß.
Und wo ist der Kleine Stern? Ah, unter deinem anderen Fuß. Du spürst genau wie der 
Kleine Stern dort liegt und auch er zu leuchten beginnt. Sein Strahlen wärmt deinen 
Fuß.



Beide Füße werden wohlig warm und leuchten.
Bemerkst du schon dein Sternengefühl?
Du spürst nun wieder ganz genau deine beiden Füße und nimmst das Leuchten der 
Glückssterne wahr. Das Leuchten um deine Füße herum wird größer. Es breitet sich 
aus und bei jedem Atemzug wird es noch größer. Atme das Sternenlicht ein und aus, 
ein und aus. Das Sternenlicht wird größer und größer. Es dehnt sich nun bis  in die 
Erde hinein aus.
Lauter Sternenstrahlen leuchten in die Erde hinein. Sie leuchten durch die verschie-
denen Erdschichten. Sie erleuchten die Erde, den Sand, das Gestein. Und überall 
beginnen die vielen kleinen Erdkörnchen, ja die Kristalle der Erde zu leuchten und 
sind verbunden mit deinem Sternenlicht. Ist das schön!
Dein Sternenlicht leuchtet noch weiter bis in die Mitte der Erde und trifft da auf einen 
riesengroßen Superkristall. Die Oberfläche dieses Superkristalls fängt dein Sternen-
licht auf und der Kristall beginnt zu glitzern, zu funkeln und es entstehen viele Sternen-
kristalllichter in der Mitte der Erde.
Ja, dein Sternenlicht verbindet sich mit dem Superkristall. Was für ein Leuchten – ein 
Sternenkristalllicht.
In deinem Sternenlicht bist du tief nun verbunden mit der Erde. Ganz tief.
Von dem Superkristall aus wird dieses Sternenkristalllicht zurück zu dir geschickt. 
Dieses strahlende, funkelnde Licht kommt durch die Erdschichten zurück zu dir, zu 
deinen Füßen. Es strahlt von den Füßen aus durch deinen ganzen Körper. Das Ster-
nenkristalllicht kräftigt dich, verbindet dich und macht dich sehr sehr stark und sicher. 
Atme dieses Sternenkristalllicht tief ein. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Und 
fühle wie du nun kräftig und sicher auf dem Boden stehst.
Da kriechen Sterna und der Kleine Stern unter deinen Füßen hervor. Sie staunen, wie-
viel Kraft du jetzt hast. Du lächelst sie in Gedanken an und bedankst dich bei ihnen 
für ihre Hilfe.
Bevor Sterna und der Kleine Stern davonschweben, möchten sie dir noch etwas sa-
gen: „Nun kannst du dir immer die Kraft und Sicherheit der Erde holen. Du weißt ja 
wie. Und wenn du nochmal Hilfe brauchst, dann rufe uns.“
Die beiden Glückssterne fliegen davon. Du winkst ihnen noch hinterher und atmest 
noch einige Male tief und ruhig.
Spüre deine Verbundenheit zur Erde, deine Kraft und deine Sicherheit. Spüre wie fest 
du jetzt mit den Füßen auf dem Boden stehst.

Nun bewege deine Arme ganz leicht. Bewege deine Beine. Strecke deine Arme. Balle 
deine Hände einige Male zu Fäusten und öffne sie wieder. Öffne deine Augen und 
schaue dich hier im Raum um. Du kommst wieder hier in dem Raum an. Setze dich 
langsam auf.

Tipp:
Die Kinder können sich Pappformen von Sterna unter die Füße legen.


