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Neue Energie tanken 
geführte Meditation oder Endentspannung in Shavasana

Stelle sicher, dass du einen Augenblick lang ganz ungestört bist.

Finde eine Position, in der du dich gut entspannen und gleichzeitig wach und 
achtsam bleiben kannst. 

Nimm dir Zeit dafür.

Richte dich im Sitzen oder im Liegen so ein, dass  du dich wohlfühlst und 
deine Energie ganz frei fließen kann. 

Und wenn du dann deine Position gefunden hast, schließe sanft deine Augen.

Lasse Ruhe einkehren – Ruhe in den Körper und  Ruhe in den Geist. 

Spüre, wie diese wohltuende Ruhe dich immer mehr einnimmt, wie sich dich 
ummantelt, umhüllt und in jede einzelne Zelle deines Körpers dringt. 

Ruhe. Stille.

Spüre, wie du immer tiefer in die Entspannung sinkst und loslassen kannst ... 

Deine Gesichtszüge sind ganz sanft und weich, die Kieferknochen liegen 
locker aufeinander und auch die Zunge liegt locker im Mund ... 

Der ganze Körper entspannt mehr und mehr ... Die Schultern lassen los, 
deine Körpermitte lässt los. Der ganze Körper lässt los. 

Spüre, wie er immer schwerer wird. Lasse die angenehme Schwere durch 
den ganzen Körper gleiten: schwere Arme, schwerer Kopf, schwerer Rumpf, 
schwere Beine. 

Lasse dich einfach so tief wie möglich in die Erde sinken, wohlwissend, dass 
sie dich trägt und du hier ganz sicher bist. 

Genieße es, jetzt nichts tun zu müssen.

Stelle dir nun einen Ort vor, an dem du dich rundum wohl und geborgen 
fühlst.
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Das kann ein Ort sein, an dem du wirklich schon einmal warst und der dir viel 
Kraft gegeben hat, es kann aber auch ein Ort sein, der jetzt deiner Fantasie 
entspringt. 

Was das für ein Ort ist und wo auch immer er sein mag –  es ist ein 
geschützter Platz, an dem du vollkommen sicher und geborgen bist.

Nimm diesen Ort in aller Ruhe und mit allen Sinnen wahr. Erkunde die 
Gegend.

Wie sieht es hier aus? Welche Farben kannst du erkennen? Visualisiere den 
Ort so, wie es dir gerade möglich ist.

Kannst du etwas riechen. Was auch immer du an deinem ganz eigene Ort für 
Gerüche wahrnimmst – versuche sie, zu verinnerlichen.

Gibt es hier an deinem Ort Geräusche wie Vogelgezwitscher, das Summen 
von Bienen oder das Rauschen eines Baches? Oder ist es hier ganz still.

Nimm bewusst die Geräusche oder auch die Stille an deinem Kraftort wahr.

Gibt es hier auch etwas, was du spüren oder schmecken kannst. Den 
Morgentau, Sand zwischen deinen Füßen, eine laues Lüftchen. Vielleicht bist 
du am Meer und hast einen leicht salzigen Geschmack im Mund.

Lasse das alles jetzt auf dich wirken und genieße das Sein an deinem ganz 
eigenen Kraftort in vollen Zügen.

Schaue dich noch einmal um und dann lasse dich an deinem Lieblingsplatz 
nieder. Mache es dir hier ganz bequem … 

… und dann vergegenwärtige dir hier  – an diesem magischen Ort - was dir 
richtig guttut. 

Stelle dir eine schönes helles Licht vor, in dem du jetzt all das hineinpackst, 
was dich stärkt, was dich nährt und was dir WIRKLICH Energie schenkt. 

Sei nicht sparsam, aber ehrlich! 

Spüre, wie dieses Licht jetzt immer heller wird und immer kraftvoller wird!

Und dann stelle dir vor, du zapfst diese Quelle der Energie und des Glücks 
einfach an. 

Suche die Verbindung durch eine Schnur oder berühre die Lichtkugel. JETZT!
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Und dann lasse diese positive dich nährende Energie durch dich 
durchfließen.

Verbinde dich mit dieser Energiequelle, die für dich da. Nur für dich! Lasse es 
jetzt richtig powern. Solange, bis du wirklich ein Vibrieren in jeder Zelle 
deines Körpers spürst.

Lasse alles hell, weit und frei werden, mit jedem Atemzug. 

Und dann verweile hier noch einen Augenblick in dieser wundervollen, 
starken und kraftvollen Energie im hellen Licht deines Seins.

[Pause]

Dann nimm den sanften Luftzug an deiner Nasenspitze wahr und spüre, dass 
es allmählich Zeit wird zurück zu kehren in dein Alltagsbewusstsein. 

Schaue dich nochmal an deinem Kraftort um, spüre die wundervolle und 
stärkende Energie und nimm davon soviel wie du brauchst mit in deinen 
Alltag hinein. 

Verabschiede dich liebevoll von dem Ort. Du weißt jetzt, dass du jederzeit 
hierher zurückkehren kannst, wenn du eine Pause oder eine Stärkung 
benötigst. Dieser Ort ist immer da, denn er ist in dir. Es ist dein persönlicher 
Kraftort. 

Spüre dann wieder in deinen Körper hinein und beginne, ihn sanft und 
liebevoll zu wecken... 

Komme in deinem Tempo erholt und erfrischt zurück ins Hier und Jetzt. 

Namasté!

Kerstin

Neue Energie tanken by Kerstin Klimenta / www.so-ham.de - Seite 4 - 


