
3 Mein Friedensregenbogen
Fantasiereise

Hast du Lust, einen Friedensregenbogen entstehen zu lassen?
Setze oder lege dich bequem hin. Rutsche auf dem Stuhl oder auf deiner Matte ein 
bisschen hin und her, bis du eine bequeme Position gefunden hast. 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 kannst du mit Sterna und Kleiner Stern einen Friedensregenbogen entstehen lassen. 

Du triffst die beiden Glückssterne Sterna und Kleiner Stern und begrüßt sie. Sterna setzt 
sich auf deine Hand und zwinkert dir zu. Kleiner Stern nimmt auf deiner anderen Hand 
Platz und hüpft einige Male.
Sterna fragt: „Sollen wir dir heute einen Friedensregenbogen zeigen? Atme einige Male tief 
ein und aus, damit wir beginnen können, ein und aus, ein und aus, ein und aus.
Lasse die Hand, auf der ich sitze, leuchten. Fühle die Hand genau und stelle dir vor, wie 
sie zu leuchten beginnt. Ich helfe dir dabei.“
Deine Hand leuchtet und auch Sterna leuchtet, glitzert und lacht dich an. Deine Hand wird 
warm, vielleicht kribbelt es ein bisschen und sie beginnt gemeinsam mit Sterna zu strah-
len.

Da hüpft Kleiner Stern in deine andere Hand und sagt: „Nun bin ich dran. Fühle deine 
Hand, auf der ich sitze, ganz genau. Lasse die Hand leuchten. Ich helfe dir und leuchte 
mit.“
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Kleiner Stern strahlt und du siehst auch deine Hand leuchten. Es fühlt sich gut und warm 
an. Jetzt hast du zwei leuchtend strahlende Hände. Es sind richtige Sternenhände. Siehst 
du deine beiden strahlenden Hände? Sie leuchten wunderschön.
Wenn du diese beiden Hände zusammen leuchten lässt, entdeckst du dein Friedensge-
fühl. Fühle wie beide Hände zusammen leuchten.

Sterna und der Kleine Stern flüstern dir ins Ohr: „Das ist dein Friedensgefühl! Dein ganz 
besonderes Gefühl. Damit lassen wir nun einen Regenbogen entstehen. Es ist ein Leuchten 
für den Frieden.“

Du siehst die beiden Hände vor dir und siehst wie sie noch stärker leuchten. Plötzlich brei-
tet sich ein Regenbogen von der einen zur anderen Hand aus.
Du siehst diesen Regenbogen, der deine Hände in seinen leuchtenden Farben verbindet. 
Du siehst die farbigen Streifen, die von einer Hand zur anderen führen: rot, orange, gelb, 
grün, hellblau, dunkelblau und lila.
Es sieht wunderschön aus. Und es fühlt sich wunderschön an. Denn es ist der Ausdruck 
deines Friedensgefühls.
Mit jedem Atemzug kannst du dieses Gefühl spüren. Atme nun einige Male tief ein und 
aus, ein und aus, ein und aus. Dein Friedensgefühl wird immer größer und breitet sich im 
ganzen Körper aus.“
Du fühlst dich wohl, ruhig, friedlich, vielleicht auch fröhlich, gut gelaunt, du bist hoffnungs-
voll und du hast Mut und Kraft.

Du schaust auf den leuchtenden Regenbogen zwischen deinen Händen. Sterna und Klei-
ner Stern bewegen sich über den Regenbogen von einer Hand zur anderen. Sie tanzen auf 
dem Regenbogen. Es strahlt und glitzert. Du staunst.
Sterna sagt: „Das ist so wunderbar. Du kannst mit deinem Sternenfriedensgefühl einen 
Friedensregenbogen entstehen lassen. Damit kannst du dir und der Welt den Frieden 
schenken. Du kannst den Regenbogen in dein Herz hüpfen lassen. Du kannst diesen 
Regenbogen anderen Menschen überreichen. Du kannst den Regenbogen von zwei 
Friedenstauben oder den Glückssternen in die Welt tragen lassen.“
Hast du Lust dazu? Wofür entschiedest du dich heute?
Lässt du den Regenbogen in seinen leuchtenden Farben in dein Herz hüpfen?
Oder überreichst du diesen Friedensregenbogen einem anderen Menschen?
Oder schickst du den Regenbogen mit den Friedenstauben oder den Glückssternen in die 
Welt und schaust ihm hinterher?

Du kannst diesen Regenbogen immer zwischen deinen Händen entstehen lassen und 
überlegen, was du mit ihm vorhast.
damit Frieden für dich und die Welt finden?
Du bist dankbar, dass du nun weißt, wie du deinen Friedensregenbogen entstehen lassen 
kannst.
Bedanke dich bei Sterna und Kleiner Stern und verabschiede dich.
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Jetzt bringst du dieses besondere Friedensgefühl wieder mit zurück in deinen Tag, zurück 
in diesen Raum, in dem du sitzt oder liegst. Auch hier sind das Friedensgefühl und der 
Frieden in dir immer bei dir.
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.

Fragen zur gemeinsamen Reflexion:
   Konntest du deine Sternenhände fühlen oder in Gedanken sehen?
   Konntest du auch den Regenbogen sehen?
   Wie sah dein Regenbogen aus?
   Welche Bedeutung hat dein Regenbogen?
   Was meint Sterna mit der Regenbogenbrücke?


