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2 Fantasiereisen durch die Weihnachtszeit – für Erwachsene  

 

Weihnachtsträume  
Setz oder lege Dich bequem hin. Suche Dir eine Position in der Du Dich wohl fühlst.   Spüre, 

ob du auch wirklich gemütlich sitzt/liegst. Atme tief ein und wieder aus.  Wir machen nun 

eine kleine Meditation durch die Weihnachtszeit.  

Heute war ein wirklich schöner Tag. Du liegst in deinem warmen Bett, schläfst langsam ein  

und fängst an, zu träumen. Du fliegst über die Dächer der Stadt. Überall leuchtet und  

glitzert es weihnachtlich. Sterne, bunte Kugeln und Lichterketten schmücken die Fenster 

Überall werden die schönsten Winter- und Weihnachtslieder gesungen: Schneeflöckchen  

Weißröckchen, Jingle Bells und Oh du Fröhliche kannst du hören, währenddessen du  

entspannt durch die Luft schwebst.  

Auf dem Marktplatz steht schon der große Tannenbaum. Die Farben seines Schmucks funkeln 

zauberhaft im Laternenlicht. Am heiligen Abend trifft sich dort wieder die Gemeinde und 

schaut sich gemeinsam das Krippenspiel an. Der Mond strahlt hell vom Himmel und du fühlst 

dich glücklich und entspannt. Du atmest tief ein. So viele Düfte liegen in der Luft: Frisch 

gebackene Plätzchen,  

Tannenzweige, Bratäpfel, Kräutertee und heiße Schokolade. Und ein bisschen riecht es auch 

nach Schnee. Langsam schwebst du nun zurück nach Hause. Strecke dich einmal ganz kräftig, 

hole tief Luft und öffne dann die Augen. Die Weihnachtszeit ist einfach wunderschön.  

 

Das Weihnachtstraumhaus  
Setz oder lege Dich bequem hin. Suche Dir eine Position in der Du Dich wohl fühlst.   Spüre, 
ob du auch wirklich gemütlich sitzt/liegst. Atme tief ein und wieder aus.  Wir machen nun 

eine kleine Fantasiereise durch die traumhafte Weihnachts- und Winterzeit.  

Stell dir vor, du befindest dich gerade auf einem entspannten Spaziergang durch eine 

verschneite Berglandschaft. Du läufst einen wunderschönen Weg am Fuße der Berge entlang 
– es ist wunderbar still, du hörst nur das Knacken des Schnees unter deinen Füßen und 

entfernt das Rauschen eines Bachs. Am Ende des Weges entdeckst du ein kleines Haus, 
welches ganz hell im Abendlicht am Himmel strahlt. Du läufts neugierig etwas weiter und 

siehst ein Schild auf dem steht: Das Weihnachtstraumhaus – alle Besucher sind herzlich 
Willkommen. Du stehst vor dem Haus, das eine einladende Wärme ausstrahlt. Vorsichtig 

öffnest du die Tür und bemerkst, dass niemand außer dir im Haus ist. Es ist wunderschön 
geschmückt- überall hängen frische Tannenzweige, sie sind mit kleinen Schleifen und Engeln 

verziert und duften herrlich. Auch das Treppengelände ist mit einer hübschen Tannengirlande 
dekoriert und auf jeder Treppe steht eine kleine Laterne, deren Licht die Umrisse von Engeln 

und Sternen an die Wand werfen. Du gehst langsam in das Wohnzimmer. Auch hier duftet es 
ganz wunderbar nach gebrannten Mandeln, Nelken, Orangen und Plätzchen. Du atmest 

einmal tief ein und wieder aus. Der Kamin brennt und du setzt dich auf den gemütlichen 
Sessel direkt davor. Das Feuer knistert und du lehnst dich zurück. Du spürst, wie dir ganz 
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warm wird und du dich entspannt und geborgen fühlst. Die Wärme durchströmt deinen 

ganzen Körper. Du hältst noch einen Moment inne und dann verlässt du das 
Weihnachtstraumhaus mit diesem wunderbaren Gefühl der Entspannung und des inneren 

Friedens. 
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