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Einführung
Wir leben in einer Zeit, von der man annehmen sollte, Kinder 
könnten sich in aller Ruhe und in Sicherheit entwickeln� Es 
herrschen weder Krieg noch Hungersnot, zumindest nicht im 
deutschsprachigen Raum� Wir sind gut ausgebildet und wissen, 
worauf es in der Kindererziehung ankommt, und auch, dass 
Kinder eben keine kleinen Erwachsenen sind, wie man früher an
nahm� Kinder sind gesetzlich geschützt� Sie können nicht für ihre 
Taten verantwortlich gemacht werden, dürfen weder Verträge 
unterzeichnen noch strafrechtlich verfolgt werden� Es hat einen 
Grund, warum Kinder unmündig sind: Sie können noch keine 
Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen, weil ihr Gehirn 
noch nicht in der Lage ist, die Konsequenzen einer Handlung zu 
überblicken� 
Kinder brauchen vor allem eines: Sicherheit� Sie brauchen das 
Wissen, dass jemand auf sie aufpasst, und damit ist gemeint, 
dass jemand auf ihre Entwicklung achtet, ihnen Freiraum gibt, 
wenn sie ihn benötigen, und sie gleichzeitig vor negativen 
Konsequenzen ihres Tuns beschützt� 

Kinder brauchen Erwachsene, die ihnen helfen, zu dem 
Men schen heranzureifen, der in ihnen steckt und als der 
sie ge meint sind, nicht zu dem, den die Eltern und Erzieher 
gern hätten.
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Kinder brauchen Erwachsene, die ihnen liebevoll dabei helfen, 
sich auf in jeder Hinsicht gesunde Weise zu entwickeln, und die 
das uneigennützig tun�
Es sollte uns möglich sein, unseren Kindern diese Möglichkeit 
anzubieten� Doch die Realität sieht anders aus�

Die heutigen Kinder erinnern eher an gestresste, viel zu junge 
Pferde im Hochleistungssport als an Fohlen, die auf der Wiese 
spielen dürfen� Kinder werden trainiert, damit sie die besten 
Chancen im Leben haben� Das ist gut gemeint� Doch damit 
das Gehirn das, was ein Kind lernt, umsetzen kann, damit sich 
jene Verknüpfungen bilden, die erst dazu führen, dass ein Kind 
das Gelernte auch anzuwenden weiß, braucht es Auszeiten� Es 
braucht Koppelzeiten, um im Bild der Pferde zu bleiben, in denen 
das Kind einfach spielt, sich ausruht, nichts leisten muss� Wie 
junge Pferde Schaden nehmen und für ihre Reiter unberechen
bar werden, wenn sie zu früh und zu intensiv trainiert werden, 
so stehen Kinder unter ständiger Anspannung, wenn sie von ei
nem Termin zum nächsten jagen müssen� Für die Entwicklung 
des Gehirnes ist ungestörte Zeit, die das Kind mit sich und den 
Menschen verbringt, die es lieben, wichtiger, als man es sich vor
stellen kann� Denn das Gelernte muss verarbeitet und mit den 
eigenen, in dem Kind angelegten Fähigkeiten verbunden werden� 
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Stress durch Leistungsdruck
Wenn Kinder zu viele Termine haben, zu viel lernen sollen, dann 
werden sie zu schnell darauf dressiert, Leistung zu bringen� Anders 
kann man es nicht nennen� Das hat negative Auswirkungen:

Ihre Ängste und Bedürfnisse werden übergangen� Doch damit 
sind sie nicht weg� Sie brechen sich Bahn, wenn man am 
wenigsten damit rechnet, und werden oft durch Süchte oder sich 
selbst schädigendes Verhalten kompensiert� 
Es braucht viel Disziplin und Konsequenz, sprich letztlich Be
strafung, damit das Kind bei der Stange bleibt und sich auf das, 
was es tun soll, konzentriert� Das verunsichert das Kind, und es 
bekommt das Gefühl, so, wie es ist, nicht gut genug zu sein� Sein 
Selbstwertgefühl kann sich nicht entfalten� 
Sogar wenn das Kind mit Belohnung wie Lob und Anerkennung 
geködert wird, werden seine wahren Bedürfnisse, seine Un
sicherheit und seine Angst oft nicht gesehen� Das gibt ihm das 
Gefühl, dass seine Bedürfnisse unwichtig sind, und es wird sie 
auch im Erwachsenenalter nicht ernst nehmen� Da sie aber nicht 
verhandelbar sind, werden sie für ihre eigene Erfüllung sorgen – 
dann eben unbewusst und meistens auf schädigende Weise�
Der Wunsch nach einer Auszeit, nach genügend langem Nichtstun, 
danach, die Seele baumeln zu lassen, wird ignoriert� Damit wird 
das Kind sich auch im Erwachsenenalter schwer tun, sich zu ent
spannen� Stress verursacht ernste Krankheiten, das ist erwiesen�
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Das ist nicht nur schädlich, sondern auch unklug� Denn sogar die 
wirklich großen Erfindungen entstanden aus dem sogenannten 
Nichts heraus, diesem inneren halb wachen, halb bewussten 
Zustand, in dem das Gehirn offen ist für echte kreative Impulse� 
»Wuwei« nennt sich dieser Zustand im Taoismus� Das bedeutet: 
Statt sich im angestrengten und kontrollierenden Aktionismus, 
im Tun, zu verausgaben, tritt man einen Schritt zurück und er
laubt den Dingen, sich auf ihre eigene Weise zu entfalten� Ein 
wenig mehr Wuwei würde uns sicher allen guttun�

Das, was viele Erziehende »Förderung« nennen, lässt eines außer 
Acht: Kinder tragen schon alle Kräfte, die sie brauchen, um das 
Leben zu meistern, in sich� Selbstverständlich tun sie das, das 
Gehirn ist so angelegt� Jeder Mensch verfügt über das, was er 
braucht, um das Leben auf die Weise zu ge
stalten, die ihm entspricht� Ein Kind 
darf einzigartig sein und ist so, 
wie es ist, genau richtig� Denn 
Menschen sind verschieden 
und haben unterschiedliche 
Begabungen, unterschied
liche Weisen, an Auf ga
ben heranzugehen, und 
das ist auch gut so�
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In einem Team zum Beispiel ist es auch nicht sinnvoll, dass 
jeder ein mutiger Draufgänger oder ein gelassener Ruhepol ist� 
Es braucht auch die Ängstlichen, die lieber einmal zu oft auf 
Gefahren hinweisen� Es braucht den Verantwortungsvollen, der 
Entscheidungen treffen kann, und es braucht die Menschen, 
die sich am wohlsten fühlen, wenn sie einfach mitlaufen� Diese 
Mischung macht eine gutes Team aus�

Die Natur des Kindes, die Art, wie es denkt, wie es wahrnimmt, wie 
es Herausforderungen angeht, wird oft nicht in die Ausbildung 
und in den Alltag miteinbezogen� Ein Kind muss zwar nicht mehr 
auf die Weise funktionieren, wie das in früheren Zeiten üblich 
war, doch letztlich haben wir nur das eine Funktionieren durch 
ein anderes ersetzt� Wenn das Gehirn der Möglichkeit beraubt 
wird, das, was in ihm angelegt ist, mit dem zu verknüpfen, was 
ein Kind lernt, wenn auf die Ängste, auf die Bedürfnisse, auf 
den Rhythmus des Kindes keine Rücksicht genommen wird, dann 
entstehen gesunde Wut, Widerstand und Spannung� Irgendwann 
und irgendwo wird und muss sich diese Spannung entladen, 
oder sie muss mit immer stärkeren Mitteln unterdrückt wer
den� Diese Unterdrückung kann bis hin zur Depression und zu 
Drogenmissbrauch führen�
Ein Kind muss also unbedingt seine Gefühle ausdrücken dürfen, 
es muss toben, schreien, weinen, lachen und still sein dürfen� Das 
ist nichts Neues� Doch in unser funktionierendes, getaktetes, ge
styltes Leben passen unkontrollierte Gefühlsausbrüche oft nicht 
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hinein� Ein Kind darf und soll Gefühle haben – alle Gefühle –, 
auch und gerade die, die Sie, die Eltern und Erzieher, als Kind 
nicht haben durften� Wer weiß, vielleicht fühlt das Kind ja auch 
Ihre unterdrückten Gefühle mit? 
Fantasiereisen helfen Kindern, ihre Gefühle zu verarbeiten, in
nerlich zur Ruhe und mit sich selbst in einen guten Kontakt zu 
kommen� 

Und dann gibt es noch die vielen Kinder, für die nie jemand genug 
Zeit hat, die vor dem Computer oder Fernseher geparkt werden 
oder die dort von sich aus Wurzeln schlagen� Diese Kinder sehnen 
sich danach, gesehen und angehört zu werden� Sie lernen nicht, 
den Kontakt zu sich selbst herzustellen, wenn ihnen niemand 
zuhört� Kinder brauchen diesen Spiegel von außen, damit sie 
ein Gefühl für sich selbst entwickeln können� Lernen sie es als 
Kind nicht, dann können sie sich auch als Erwachsene selbst 
nicht richtig spüren� Sie wissen nicht, was sie wirklich wollen, 
was sie fühlen, was sie zu geben haben� So werden sie zu mit
laufenden, funktionierenden Mitgliedern dieser Gesellschaft, 
oder sie verweigern sich und ziehen sich in sich selbst zurück� 
Beides ist nicht das, was wir brauchen� Wir brauchen lebendige, 
denkende, fühlende, vor allem mitfühlende und verantwortungs
volle Menschen, die kreativ und liebevoll mit sich selbst und dem 
Leben umgehen� 
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Nur im entspannten Zustand lernen wir
Damit unsere Kinder zu eben diesen verantwortungsbewussten 
und mitfühlenden Menschen heranreifen können, dafür sind 
die nachfolgenden Fantasiereisen und Träumereien gedacht� 
Sie bieten Auszeiten, Räume zum Entspannen, Ruhepausen, in 
denen das Kind mit sich selbst in Kontakt kommt, in denen es 
spürt, dass es in sich einen sicheren Ort hat, an dem es sich aus
ruhen und neue Kraft schöpfen kann�
Wenn man weiß, wie man in sich die sen sicheren Ort, diesen 
inneren An ker, findet, dann ist man für die Abenteuer und He
raus for derungen des Le bens gerüs tet� 

Diese Fantasiereisen sind für Kinder gedacht� Doch auch Sie 
haben ein Kind in sich� Auch in Ihnen lebt ein 

kleines Wesen, das manchmal Angst hat, 
sich allein fühlt und Sicherheit braucht� 

So laden Sie auch Ihr Inneres Kind 
ein, diese inneren Rei sen mitzu

machen� Erleben Sie selbst, wie 
viel Sicherheit und Ruhe Sie 
in sich finden können, wenn 
Sie nur wissen, wo Sie suchen 
sollen�
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Weil Kinder Tiere lieben und Tiere die besten Gefährten sind, 
die sich ein Kind nur wünschen kann, begegnet das Kind in den 
meisten inneren Reisen auf vollkommen sichere Weise einem 
Tier� Tiere erlauben dem Kind, einfach zu sein, wie es ist, sie be
werten und urteilen nicht, doch sie zeigen ihm auch deutlich 
ihre Grenzen� Sie sind zugänglich und unvoreingenommen, und 
gleichzeitig fordern sie Respekt und Achtsamkeit�
Auch wenn Ihr Kind Angst vor einem bestimmten Tier hat, 
probieren Sie bitte die entsprechende Fantasiereise aus� Bleibt 
Ihr Kind dabei ängstlich, beenden Sie die Reise wie weiter unten 
beschrieben, und lassen Sie es ein anderes Tier treffen�
In einigen Reisen wird das Kind sogar selbst zu einem Tier und 
erlebt die Welt aus dessen Sicht� So muss es keine Angst mehr 
vor ihm haben�

Kinder bauen sich ihre eigenen Fantasiewelten auf, sie trainieren, 
das Leben zu meistern, indem sie frei und ohne Druck von außen 
einfach spielen� Wie sich Tierkinder durch das spielerische Balgen 
auf die Jagd und die Verteidigung gegen Feinde vorbereiten, so 
üben Kinder durch ihr Spiel, die verschiedensten Situationen und 
Herausforderungen zu durchleben� Für den Lerneffekt im Gehirn 
ergibt es keinen großen Unterschied, ob man eine Situation 
wirklich durchlebt oder man sie sich nur vorstellt� Wenn sich ein 
Kind in möglichst vielen unterschiedlichen Situationen auf gute 
Weise selbst erlebt, hat das einen sehr positiven Einfluss auf die 
Gehirnentwicklung� Das Kind lernt, eigenständig intelligente 
Lösungen für tägliche Herausforderungen zu finden, wenn es 
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seine eigenen Kräfte spielerisch kennenlernt� Es trainiert sein 
Gehirn, während dieses heranreift� Kinder werden dadurch 
innerlich wach, kreativ und selbstsicher� Sie lernen, dass sie 
Herausforderungen meistern können und die dazugehörigen 
Gefühle einfach haben dürfen� 

So reift das Gehirn
Gehirnentwicklung ist niemals gradlinig� Ein Gehirnteil reift 
heran, das Kind entwickelt eine bestimmte Fähigkeit, dafür 
scheint sich ein anderer Teil des Gehirnes geradezu zurückzuent
wickeln� Mal kann das Kind etwas, dann scheint es das Gelernte 
wieder vergessen zu haben� Die kindliche Entwicklung ist ein 
von außen betrachtet chaotischer Prozess, der ganz eigenen 
inneren Gesetzmäßigkeiten folgt� Weil die Gehirnreifung nicht
linear ist, braucht ein Kind viel unverplante Ruhe und Spielzeit� 
Besucht das Kind einen Kurs, eine Spielgruppe, einen Unterricht, 
und mögen diese noch so wertvoll sein, folgt es von außen vor
gegebenen Richtlinien� Es bekommt Input, nimmt Informationen 
in sich auf, passt sich den Vorgaben der Gruppe an� Das ist 
natürlich sehr wichtig� Doch wenn das Kind keinen sicheren, ent
spannten Raum hat, um all das zu verarbeiten, Zeiten, in denen 
es einfach vor sich hinträumen kann, dann kann das Gehirn die 
so wichtige Vernetzungsarbeit nicht leisten, weil es ständig ge
fordert wird� 
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Reifung braucht Ruhe.

Was für Hefeteig und Wein gilt, gilt auch und erst recht für die 
kindliche Entwicklung� 

Die verschiedenen Gehirnteile vernetzen sich also besser mitei
nander, wenn man entspannt ist, bei Kindern, aber natürlich auch 
bei uns Erwachsenen� Diese Vernetzung im Gehirn ist wichtig, 
damit das Kind später auf all seine Fähigkeiten zugreifen kann 
und lernt, Strategien, die ihm in einer Situation geholfen haben, 
auch in anderen anzuwenden� 
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Der Eingangstext und der Ausklang
Mit dem nachfolgenden Text beginnt jede innere Reise� Er ist 
relativ lang und den Reisen nicht jedes Mal vorangestellt, damit 
im Buch mehr Platz für innere Reisen ist� Blättern Sie einfach hin 
und her� Nach ein paar Mal kennen Sie den Eingangstext sicher 
auswendig� 

Hier sind zunächst einige Informationen über die Symbolik: 

Die Tür

Die Tür, die im Text vorkommt, ist ein Zeichen dafür, dass wir 
vom Alltags in das Unterbewusstsein wechseln� Wir betreten 
sozusagen einen anderen Gehirnteil, in dem die Dinge eine 
symbolische, tiefere Bedeutung haben� Mit dem Durchschreiten 
dieser Tür geschieht das von ganz allein� 
Kann das Kind die Türe nicht durchqueren, dann hilft es, wenn 
Sie nachfragen, wen es im Stich zu lassen glaubt, wenn es für 
eine kleine Weile nach innen geht� Versichern Sie ihm, dass es 
wiederkommt und dass es nur für einen kleinen Moment weg 
ist� Manchmal übernehmen Kinder die Verantwortung für das 
Wohlergehen von Geschwistern, Tieren oder gar den Eltern� Das 
ist nicht gesund, und doch geschieht es ständig� Gerade dann 
braucht das Kind die Möglichkeit, sich nach innen zurückzu
ziehen, doch gerade dann fällt es ihm auch besonders schwer� 
Kann das Kind gar nicht loslassen, dann hilft das: 
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Sagen Sie dem Kind, dass der Schutzengel desjenigen, den es 
nicht im Stich lassen will, auf diesen aufpasst, während sich das 
Kind entspannt und erholt� 

Kinder glauben an Schutzengel, deshalb dürfen wir diese Kräfte 
ruhig bemühen�
Beruhigt sich das Kind, wenn es weiß, dass der Schutzengel auf
passt, dann dürfen Sie ihm versichern, dass der Schutzengel im
mer da ist und dabei hilft, auf die Person oder das Tier aufzupas
sen� Sind Sie selbst der Elternteil, für den das Kind glaubt, sorgen 
zu müssen, übernehmen Sie bitte schleunigst die Verantwortung 
für sich selbst� 
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»Das, was schwer ist«

Weil diese Fantasiereisen für Kinder gedacht sind, die es nötig 
haben, sich zu entspannen, können wir davon ausgehen, dass sie 
einiges an Lasten mit sich herumtragen� Die emotionalen Sorgen 
nennen wir im Text einfach »das, was schwer ist«� 
Dieses Buch kann kein Therapiebuch sein, doch ein wenig helfen 
will es schon, damit es die Kinder leichter haben� Weiß ein Kind 
nicht, was mit »das, was schwer ist« gemeint ist, dann übergehen 
Sie es einfach� Wenn Sie die nächste innere Reise mit diesem 
Kind machen, lassen Sie diesen Teil des Textes weg�

Die Landschaft

Die Landschaft symbolisiert das Innere des Kindes� Sie hat einige 
Eigenschaften, die wichtig sind: Das Kind fühlt sich darin wohl, 
und die Landschaft ist gesund und entspannend� Es darf Nacht 
sein, es darf Winter herrschen, doch das Kind sollte sich gebor
gen fühlen� Tut es das nicht, dann ist es hilfreich, nachzufragen, 
was ihm Sorgen bereitet�
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Wenn Sie das erste Mal mit einem Kind oder einer Gruppe eine 
innere Reise durchführen, dann ist diese Anfangsentspannung 
womöglich schon genug� Ich schreibe die Texte in DuForm, auch 
wenn Sie eventuell mit mehreren Kindern arbeiten� Nutzen Sie 
dennoch diese Anrede, damit sich jedes Kind angesprochen fühlt�

Lesen Sie langsam und mit ruhiger Stimme� 
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Der immer gleiche Beginn

Mache es dir ganz bequem� Schließe die Augen … 

Möchte das Kind die Augen nicht schließen, bestehen Sie 
nicht da rauf� Es hat seine Gründe, die wir nicht kennen�

Du kannst dich jetzt ausruhen, und du brauchst nichts mehr 
zu tun� Du bist so, wie du bist, genau richtig …
Atme ein paar Mal so tief durch, wie du nur kannst …
Du merkst, dass du viel Schweres mit dir herumschleppst …
Stelle dir jetzt vor, dass alles, was schwer ist, von dir ab
fällt, ohne dass du etwas tun musst� Das passiert ganz von 
allein … 
Du bist jetzt ganz leicht, berührst aber immer noch den 
Boden� Du fühlst dich jetzt schon viel besser als am Anfang� 
Jetzt stelle dir eine Tür vor …

Du gehst durch die Tür hindurch� Auf einmal stehst du in 
einer ganz wunderbaren Landschaft, in einem Garten, auf 
einer Wiese oder in einem Wald …
Du musst hier gar nichts tun, du kannst dich einfach hin
legen, herumtoben oder spielen …
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Den letzten Satz finden Sie zu Beginn jeder inneren Reise als 
Brücke in den Text� Alle inneren Reisen beginnen in dieser 
Landschaft�

Hier sind einige Fragen, die Sie dem Kind während der Reise 
oder nach der Ausleitung stellen können, um es noch besser 
kennenzulernen und um ihm zu helfen, das Erlebte zu verstehen� 
Schreiben Sie seine Antworten auf, und notieren Sie Ihre eigenen 
Gedanken dazu�

•	 Wie stellst du dir diese Schwere vor?
•	 Was hilft dir, das Schwere loszulassen?
•	 Wie sieht deine innere Landschaft aus?

Für Sie: 
•	 Was möchte ich während des Vorlesens beachten?
•	 Was hilft mir, selbst ruhiger zu werden?

Das immer gleiche Ende

Auch der Ausklang der Fantasiereisen ist immer der gleiche� 
Damit Sie nicht hin und herblättern müssen, finden Sie den 
Text am Ende jeder Reise� Soll die Reise zum Einschlafen dienen, 
holen Sie das Kind nicht wieder zurück� Das geschieht beim 
Aufwachen von ganz allein� Die Reisen, die als Einschlafhilfe ver
wendet werden können, sind mit diesem Symbol markiert: 
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Die 
Fantasiereisen
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Die goldenen Herzen

Es ist erwiesen, dass das Gehirn das Glückshormon Serotonin aus
schüttet, wenn man Liebe erfährt� Das Gute ist: Das funktioniert 
auch mit Selbstliebe� Deshalb geben wir dem Kind mit dieser 
Fantasiereise jetzt erst einmal ein Werkzeug an die Hand, mit 
dem es sich jederzeit selbst mit Liebe überschütten kann� Im EEG 
kann man sehen, dass das Belohnungszentrum bereits aktiv wird, 
wenn man sich einfach nur Herzen auf den Körper malt oder 
klebt� Wäre es nicht sinnvoll, dieses Wissen zu nutzen? 

Du musst hier gar nichts tun, du kannst dich einfach hin
legen, herumtoben oder spielen …

Auf einmal siehst du, dass in deiner Landschaft ein Licht
strahl auf die Erde fällt, wie ein Sonnen oder Mondstrahl� 
Das sieht wunderschön aus, und du gehst hin …
Der Lichtstrahl ist ganz warm, und du hast Lust, dich in ihn 
hineinzustellen� Das machst du jetzt, du gehst einen Schritt 
in diesen Lichtstrahl hinein …
In diesem Licht zu stehen, fühlt sich ganz wunderbar an� Es 
strömt durch deinen ganzen Körper und wärmt dich� Ja, es 
ist sogar, als ob du durch dieses Licht leichter wirst …
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Auf einmal passiert etwas Wunderschönes: Von oben rieseln 
ganz viele goldene und silberne Herzchen auf dich herab� Du 
musst lachen, so schön fühlt sich das an … 
Es ist, als landen weiche Schneeflocken auf dir, aber nicht so 
kalt …
Die Herzchen fallen auf deinen Kopf und auf dein Gesicht� 
Du streckst die Zunge heraus� Jetzt landet ein Herz auf 
deiner Zunge� Es schmilzt dort, und es schmeckt ganz süß� 
Du schluckst es runter, und auf einmal wird es in deinem 
Körper ganz leicht und warm …

Immer mehr kleine Herzen landen auf deiner Zunge, und du 
schluckst sie runter …
Sie füllen nach und nach deinen ganzen Körper, nicht nur 
deinen Magen� Diese Herzchen wissen ganz genau, wo sie 
gebraucht werden, und so sammeln sie sich in deinem Körper 
da, wo sie am besten helfen können …
Hast du zum Beispiel Schmerzen, dann sammeln sich die 
Herzchen an der Körperstelle, die wehtut� Bist du traurig, 
dann füllen sie dein Herz …
Wenn es dir gut geht, dann geht es dir mit den kleinen 
Herzen in dir noch viel besser� Jetzt sind überall Herzen, um 
dich herum und in dir …
Das macht dich leicht und glücklich� Bleibe so lange in dem 
Lichtstrahl und in dem Herzchengestöber stehen, wie es dir 
gefällt …
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Möchten Sie die Meditation zum Einschlafen nutzen, 
dann sagen Sie: 

Mache es dir jetzt in der Lichtsäule bequem, 
lege dich hin, und ruhe dich aus� Du kannst hier 
schlafen, solange du willst� 

Wenn nicht, dann geht es so weiter: 

Nimm die Herzen in dir mit, wenn du genug 
hast, und verlasse dann den Lichtstrahl 
mit einem Schritt …
Jetzt gehst du durch deine Landschaft 
zurück� Du siehst die Tür, durch die du 
gekommen bist … 
Du gehst durch diese Tür hindurch und 
bist jetzt wieder hier, wo deine Reise be
gonnen hat …
Recke und strecke dich, atme tief durch, 
bewege deine Hände und Füße …
Und jetzt machst du die Augen wieder auf, bist 
frisch und wach�
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Stark werden durch die Kraft 
des Drachen
Kinder sind oft emotionale Spielbälle der Menschen, die ihnen 
nahestehen� Weil sie noch nicht unterscheiden können, welche 
Gefühle ihre eigenen sind und welche nicht, und weil sie davon 
abhängig sind, dass ihre familiäre Umgebung ihnen emotionale 
Sicherheit gibt, saugen sie die Emotionen aller Angehörigen in 
sich auf und versuchen, sie zu verarbeiten� Kinder tragen oft die 
emotionalen Lasten der Eltern und sind damit natürlich über
fordert� »Resilienz« heißt die Kraft, die ihnen fehlt� Es ist die 
Fähigkeit, auf innere Ressourcen zurückzugreifen, um emotionale 
Krisen zu meistern, statt sich allzu sehr verbiegen und verformen 
zu lassen oder an ihnen zu zerbrechen�

Drachen stehen im deutschsprachigen Raum in erster Linie für 
Unbesiegbarkeit� Wir nutzen die Kraft des Drachen, um Kindern 
innere Stärke und psychische Unverformbarkeit zu geben, damit 
sie heranreifen können� 

Du musst hier gar nichts tun, du kannst dich einfach hin
legen, herumtoben oder spielen …

Auf einmal siehst du in einiger Entfernung eine weiße 
Dampf wolke� »Pfft, pfft, pfft«, hörst du ein leises Geräusch, 
und du gehst auf diese Wolke zu … 
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Du kannst es vielleicht kaum glauben, aber in deiner Land
schaft sitzt ein kleiner Drache� Er übt gerade das Feuer
spucken, damit er so gefährlich wirkt wie die großen 
Drachen� Er schaut dich traurig an, als du kommst …
»Ich kann nur Dampf machen«, jammert er, und du gehst zu 
ihm� Du streichelst ihm den Kopf und die Nase� »Dampf finde 
ich besser als Feuer, sonst könnte ich dich gar nicht an
fassen«, sagst du zu ihm, und der Drache nickt …
»Das stimmt«, sagt er nachdenklich� Du streichelst ihm 
wieder die Nase, und ein bisschen Dampf kommt heraus … 

Der Dampf streift deine Hand, und jetzt saugt deine Hand 
den Dampf auf, als wäre sie ein Schwamm …
Das ist wirklich merkwürdig, und so etwas hast du noch nie 
gesehen� Auch der kleine Drache kann es kaum glauben� Er 
stößt die nächste Dampfwolke aus, und du hältst die andere 
Hand hin … 
Wieder saugt deine Hand den Dampf auf, als wäre er etwas, 
was sie dringend braucht …
Auf einmal fangen deine Hände 
an, auf sehr angenehme 
Weise zu kribbeln� 
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Es ist gerade so, als wirst du stärker� Du merkst richtig, wie 
du mehr Kraft bekommst …
»Das ist Zauberdampf!«, rufst du auf einmal� »Der macht 
mich stark, damit ich mich wehren kann und damit mir 
nichts mehr passiert!« Der kleine Drache richtet sich auf und 
ist auf einmal gar nicht mehr so klein …
»Das kann ich, ich kann dir helfen, stark zu werden?«, fragt 
er und sieht sehr glücklich aus� »Dann komm, stelle dich 
vor mich, und ich puste dich voll� Vielleicht soll ich gar kein 
Feuer machen, sondern dir Kraft geben�« …

Du stellst dich vor den Drachen, und er stößt weiße Dampf
wolken aus� Sie verschwinden in deinem Körper, und du 
fühlst dich sehr gut dabei� Der Dampf verwandelt sich in 
deinem Körper in Stärke, Zuversicht und Selbstvertrauen …

Du fühlst dich immer besser� 
Irgendwann ist dein Körper 

voll� Du erkennst das 
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daran, dass der Dampf nun um dich herumwabert und dein 
Körper ihn nicht mehr aufnimmt …
Der kleine Drache lacht und schnaubt ein letztes Mal� Du 
umarmst ihn, und ihr kuschelt ein wenig …
»Wenn du Kraft brauchst, komm zu mir, und ich puste dich 
voll«, sagt er, und du nickst� Es ist gut, zu wissen, dass du 
hier immer die Kraft bekommst, die du brauchst, denkst du …
Du verabschiedest dich von dem kleinen Drachen, und er 
ruht sich in deiner inneren Landschaft aus …

Jetzt gehst du durch deine Landschaft zurück� Du siehst die 
Tür, durch die du gekommen bist … 
Du gehst durch diese Tür hindurch und bist jetzt wieder hier, 
wo deine Reise begonnen hat …
Recke und strecke dich, atme tief durch, bewege deine 
Hände und Füße …
Und jetzt machst du die Augen wieder auf, bist frisch und 
wach�
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