
9 Das Regenbogengold in dir
Fantasiereise

Hinweis:

Zu dieser Fantasiereise gibt es zwei Varianten, die sich in der Länge unterscheiden. Bitte lies dir die Texte 

durch und entscheide, welche Länge deiner Gruppe entspricht.

Setze oder lege dich bequem hin. Mach es dir gemütlich und fühle, wie du dort sitzt oder 
liegst. Vielleicht musst du noch ein bisschen hin und her rutschen, um die richtige Position 
zu finden – gemütlich, leicht und entspannt. Für einige Zeit solltest du so ruhig sitzen oder 
liegen 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 reisen wir mit Sterna und Kleinen Stern zu einem Regenbogen.

Du stapfst an einem Sommertag durch eine große, feuchte Wiese.
Es regnet leicht und die Sonne scheint.
Am Ende dieser großen Wiese entsteht ein bunter Regenbogen.
Wie schön – in Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau und Violett.
Der Regenbogen strahlt in den schönsten Farben und leuchtet fast so hell wie Sterna und 
Kleiner Stern.

Da sind die beiden ja – mitten auf der Wiese. Sie warten schon auf dich.
Du begrüßt sie freudig.
Kleiner Stern hat eine Idee: „Sollen wir zum Ende des Regenbogens laufen? Dort soll es 
Gold geben.“
Das ist eine tolle Idee.
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Sterna und Kleiner Stern setzen sich auf deine Hände und du läufst die Wiese entlang 
– immer weiter.
Du kommst dem Regenbogen näher und tatsächlich siehst du vor dir, dass die Farben die 
Erde berühren. Jede Farbe endet in einem großen Strahl auf der Wiese.

„Möchtest du dich in den Regenbogen hineinstellen und die Kraft der Farben auftanken?“, 
fragt dich Sterna.
„Dann wirst du ganz bunt“, witzelt Kleiner Stern.
„Du bekommst einfach nur schöne Gefühle und viel Kraft“, erklärt Sterna.

Variante 1 (lang):

Fange mit dem roten Regenbogenstrahl an.
Du gehst auf den Regenbogen zu und tauchst zunächst mit deiner einen Hand in den 
roten Lichtstrahl, dann mit einem Fuß und dann gehst du komplett in das rote Licht.
Wow, das ist eine tolle Kraft. Du hast Lust, dich im roten Strahl zu bewegen und zu hüpfen. 
Du freust dich.
Atme diese Kraft tief ein und lasse sie in alle Zellen deines Körpers fließen – tief ein und 
aus, ein und aus, ein und aus.

Nun gehst du einige Schritte weiter und tauchst in das orange Licht hinein.
Toll, da ist ein Wirbeln um dich herum. Wie fühlt sich dieses Licht an?
Atme diese Kraft tief ein und lasse sie in alle Zellen deines Körpers fließen – tief ein und 
aus, ein und aus, ein und aus.

Der gelbe Lichtstrahl erwartet dich schon. Du gehst zum gelben Lichtstrahl des Regenbo-
gens und stellst dich hinein.
Das gelbe Licht strömt an dir entlang und du fühlst deine Kraft. Hast du Lust hier im gelben 
Licht zu tanzen oder zu hüpfen?
Atme diese Kraft tief ein und lasse sie in alle Zellen deines Körpers fließen – tief ein und 
aus, ein und aus, ein und aus.

Nun gehst es weiter zum grünen Lichtstrahl.
Wow, das ist ein friedliches Gefühl. Wie fühlst du dich? Magst du dich in das grüne Licht 
hineinlegen?
Atme diese Kraft tief ein und lasse sie in alle Zellen deines Körpers fließen – tief ein und 
aus, ein und aus, ein und aus.

Bist du bereit für den hellblauen Lichtstrahl des Regenbogens?
Das ist ein befreiendes Gefühl. Oder, wie findest du das Licht?
Was magst du nun im hellblauen Lichtstrahl machen?
Atme diese Kraft tief ein und lasse sie in alle Zellen deines Körpers fließen – tief ein und 
aus, ein und aus, ein und aus.
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Schaffst du noch den dunkelblauen Lichtstrahl?
Du gehst hinein und fühlst dich klar und rein. Strecke deine Arme zur Seite und bewege 
dich in diesem Licht. Magst du dich drehen?
Atme diese Kraft tief ein und lasse sie in alle Zellen deines Körpers fließen – tief ein und 
aus, ein und aus, ein und aus.

Der violette Lichtstrahl erwartet dich schon. Nun kannst du einige Schritte zum letzten, 
dem violetten Lichtstrahl gehen.
Bist du angekommen? Wow, das ist großartig. Strecke deine Arme nach oben und recke 
dich.
Atme diese Kraft tief ein und lasse sie in alle Zellen deines Körpers fließen – tief ein und 
aus, ein und aus, ein und aus.

Wo ist denn nun das Gold?
Erwartungsvoll schaust du Sterna und Kleiner Stern an.
Sterna zwinkert dir zu und sagt: „Schau dich an, wie du leuchtest: in allen Regenbogen-
farben. Du hast die Regenbogenfarben so gut angenommen, dass außen um dich herum 
ein goldener Schimmer scheint. Das Gold deiner Regenbogenkraft, die dir keiner 
nehmen kann.“
„Juchu, das ist der Zauber des Regenbogens“, freut sich Kleiner Stern.
Was für ein schönes Gefühl in dir – deine goldene Regenbogenkraft.

Genieße diese Kraft und sehe wie die Regenbogenfarben durch dich hindurchleuchten. 
Dein ganzer Körper ist von diesen tollen Farben durchleuchtet.
Erkennst du auch den goldenen Schimmer?
Du fühlst dich gestärkt, frisch, frei und glücklich.
Diese Kraft der Farben und den goldenen Schimmer darfst du wieder mit nach Hause 
nehmen.
Dankbar verabschiedest du dich von Sterna und dem Kleinen Stern.

Atme einige Male tief ein und aus, fühle nochmals das Leuchten in deinem Körper und 
komme mit diesem Gefühl zurück in diesen Raum.
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.



43

Variante 2 (kurz):

Schaue dir die Regenbogenfarben genau an. Überlege in welches Licht du heute ein-
tauchen möchtest. Ist es das rote, das orange, das gelbe, das grüne, das hellblaue, das 
dunkelblaue oder das violette-lilafarbene Licht?

Du gehst auf den Regenbogen zu und tauchst zunächst mit deiner einen Hand in den 
Lichtstrahl, dann mit einem Fuß und dann gehst du komplett in den Lichtstrahl.
Wow, das ist eine tolle Kraft.
Wie fühlt es sich an?
Hast du Lust dich in dem Lichtstrahl zu bewegen oder dich hinzulegen?
Spüre die Kraft dieses Lichtstrahls. Atme diese Kraft tief ein und lasse sie in alle Zellen 
deines Körpers fließen – tief ein und aus, ein und aus, ein und aus.

Nun gehst du wieder aus dem Licht heraus. Spürst du die Kraft des Lichtstrahls noch?
Du betrachtest den Regenbogen.
Wo ist denn nun das Gold?

Erwartungsvoll schaust du Sterna und Kleiner Stern an.
Sterna zwinkert dir zu und sagt: „Schau dich an, wie du leuchtest! Du hast die Regen-
bogenfarbe so gut angenommen, dass außen um dich herum ein goldener Schimmer 
scheint. Das Gold deiner Regenbogenkraft, die dir keiner nehmen kann.“
„Juchu, das ist der Zauber des Regenbogens“, freut sich Kleiner Stern.
Was für ein schönes Gefühl in dir.

Genieße diese Kraft und sehe wie die Regenbogenfarbe durch dich hindurchleuchtet. 
Dein ganzer Körper ist von dieser tollen Farbe durchleuchtet.
Erkennst du auch den goldenen Schimmer?
Die Kraft der Farbe und den goldenen Schimmer darfst du wieder mit nach Hause 
nehmen.
Dankbar verabschiedest du dich von Sterna und dem Kleinen Stern.

Atme einige Male tief ein und aus, fühle nochmals das Leuchten in deinem Körper und 
komme mit diesem Gefühl zurück in diesen Raum.
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 im Raum an. Setze dich langsam auf.

Fragen zur gemeinsamen Reflexion:
Konntest du den Regenbogen in Gedanken sehen?
Welche Farbe hat sich besonders gut angefühlt?
Kannst du dir die Kraft der Regenbogenfarben überall vorstellen?
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10 Dein Herzensbrunnen – deine sprudelnde Quelle
Fantasiereise

Setze oder lege dich bequem hin. Mach es dir gemütlich und fühle, wie du dort sitzt oder 
liegst. Vielleicht musst du noch ein bisschen hin und her rutschen, um die richtige Position 
zu finden – gemütlich, leicht und entspannt. Für einige Zeit solltest du so ruhig sitzen oder 
liegen 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 reisen wir mit Sterna und dem Kleinen Stern zu einem besonderen Brunnen.
Er befindet sich in der Mitte deines Herzens.

Sterna und Kleiner Stern begrüßen dich und setzen sich auf dein Herz.
Sterna gibt dir einen Tipp: „Lege deine Hände auf deine Brust. Atme einige Male tief ein und 
aus und du wirst zu deinem Herzensbrunnen gelangen. Stell dir vor, wie du durch die Mitte 
deiner Brust ein- und ausatmest. Atme noch einige Male tief ein und aus, tief ein und 
aus.“

In der Ferne siehst du schon einen Brunnen stehen. Mit jedem Atemzug kommst du näher 
an ihn heran.

Ein wunderschöner Brunnen, in dem Wasser als deine Lebenskraft sprudelt. Siehst du 
dieses Wasser?
Atme noch einige Male, bis du ganz nah an dem Brunnen bist, ein und aus, ein und aus.
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