
 

 
 

Fantasiereise Winterwonderland 
 
 
 

 
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir so kurz vor Weihnachten Zeit für dich genommen 
hast, um dir eine Auszeit zu nehmen, zu entspannen und dir etwas Gutes zu tun. 
 
Ich bin die Veronika Brandl und ich mache mit dir heute eine kleine Reise. Keine Angst, du brauchst 
keinen Koffer packen, wir verreisen nur in unserer Fantasie. 
 
 
Und dafür brauchst du nur etwas Zeit, Ruhe und eine bequeme Unterlage, z. B. eine Couch oder auch 
einen gemütlichen Sessel. 
 
 
Lege dich hin und mache es dir bequem, so dass du gut und entspannt länger liegen oder auch sitzen 
kannst. 
 
Du kannst dir auch eine Decke überlegen, damit dir warm bleibt. 
 
 
Wenn du die Augen noch nicht geschlossen hast, dann schließe sie jetzt. 
 
 
Atme erst einmal aus und dann nimm einen großen Atemzug … und lasse den Atem sanft wieder 
ausströmen. Spüre wie der Atem die Brust und den Bauch hebt … und wieder senkt. 
 
Du fühlst deinen Körper ganz bewusst und intensiv. Alles ist angenehm warm und weich ... lass dir 
Zeit, spüre deinen Atem, spüre deinen Körper und die Wärme, die dich umgibt ... ein- und ausatmen ... 
ganz langsam gleitest du in deine Traumwelt ... völlig ruhig und entspannt ... ein- und ausatmen ... 
 
 
Bereite dich nun darauf vor, eine innere Reise zu unternehmen. 
 
 
Es ist Winter und du hast Lust, raus in die Natur zu gehen. Du wanderst auf einen Berg, über einen 
verschneiten Waldweg, dabei steigt dir der Duft von Tannenbäumen in die Nase. Unter deinen Füßen 
knirscht der Schnee und du gelangst Schritt für Schritt in Richtung Gipfel. Durch die Bäume hindurch 
kannst du schon die Bergkuppe erkennen, dahinter den strahlend blauen Himmel. Aus den 
Baumkronen heraus hörst du einen Vogel rufen. Welcher das wohl ist? Du freust dich über die 
Bewegung, die dir leichtfällt und fühlst dich ganz und gar wohl. Es ist ein so schöner Wintertag. Die 
Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel und spiegelt sich im Schnee. Wie schön der glitzert! Dir ist 
angenehm warm in deiner Winterjacke. Die Luft ist klar und frisch. 
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Nur noch wenige Schritte dann hast du die höchste Stelle des Berges erreicht, der Schnee knirscht 
bei jedem deiner Schritte und gibt nun etwas mehr nach, sodass du mit deinen Schuhen sanft einige 
Zentimeter einsinkst. Jetzt hast du eine fantastische Aussicht. Du kannst das Tal sehen, die Wälder 
rings herum und zwischen den Bäumen siehst du eine Bewegung. Ist das ein Fuchs? 
 
Du bekommst Lust dich auf deinen Schlitten zu setzen und dir das Tier genauer anzusehen. Zum 
Glück steht der Schlitten schon bereit und du nimmst ihn für eine wilde Fahrt ins Tal. Der Wind bläst 
dir ins Gesicht und aufgewirbelter Schnee kitzelt an deiner Nase, während du so schnell es dir Spaß 
macht, ins Tal fährst. 
 
 
Ruck zuck bist du auch schon da. Und zwischen den Bäumen siehst du zwei neugierige freundliche 
Augen. 
 
Versuche doch einmal das Tier anzulocken. 
 
Du hast es geschafft und das Tier traut sich aus dem Gebüsch. Es ist wirklich ein kleiner Fuchs – und 
was für ein schönes Tier. In der Sonne scheint sein Fell feuerrot zu leuchten. Schüchtern kommt er 
auf dich zu und du weißt, dass es ein lieber freundlicher Fuchs ist, der dich kennen lernen will. Er 
schnuppert an deiner Hand und fordert dich auf ihn zu streicheln. Du berührst das Fell – es ist 
seidenweich und ganz kuschelig. … Es ist so schön den kleinen Fuchs zu streicheln und du darfst ihn 
auch sanft an dich drücken. 
 
Du stellst überrascht fest, dass er nach Weihnachten riecht. Wie riecht Weihnachten für dich? Nach 
Zimt und Plätzchen oder vielleicht nach Tannenbaum und Räucherstäbchen? 
 
Du fühlst dich vollkommen geborgen, sicher und entspannt. 
 
 
Nimm dieses Bild und dieses Gefühl ganz intensiv wahr. 
 
 
Wenn du magst, kannst du jederzeit wieder zurück kommen an diesen Ort, um zu entspannen oder 
den Fuchs zu besuchen. 
 
 
Verabschiede dich jetzt von dem kleinen Fuchs und diesem Ort und komme langsam in deinem 
Tempo von deiner inneren Reise zurück ins Hier und Jetzt. 
 
Atme tief ein, beginne damit, Finger und Zehen zu bewegen. Strecke und recke dich, du kannst auch 
gähnen und dann öffne die Augen. 
 
Und wenn du so weit bist, kommst du in deinem Tempo wieder zum Sitzen oder vom entspannten 
Sitzen in die Bewegung. 
 
 
Ich hoffe, dass dir diese Reise Spaß gemacht hat und wünsche dir und deiner Familie ein 
wunderschönes entspanntes Weihnachten! 


