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Hallo [NAME]!! Wie schön, dass du da bist! Sitzt du  
gemütlich oder liegst sogar im Bett oder auf der Couch?! 
Sehr gut! Dann schau doch noch mal, ob du eine Position 
findest, die vielleicht noch gemütlicher ist. Nimm dir 
etwas Zeit, um es dir sehr gemütlich zu machen.  
[3 SEK. PAUSE]

Gleich werden wir zusammen etwas ganz Fantastisches 
machen! Denn heute zeige ich dir, wie du deine kleine 
Kraft entdecken kannst! Sicher denkst du gerade: „Kleine 
Kraft? Was ist das?“ Vielleicht hast du noch nie zuvor 
von der kleinen Kraft gehört. Die kleine Kraft ist das in 
dir, dass immer so tolle Ideen hat. Die kleine Kraft ist 
so kreativ wie ein Kind und dabei so weise wie ein alter 
Mann. Sie versteht dich sehr gut und ist immer für dich 
da. Du kannst sie dir am besten als einen inneren Freund 
vorstellen, der nur in deiner Vorstellung existiert und den 
nur du sehen kannst! Ein Freund, der dir immer helfen 
kann, wenn du Hilfe brauchst. Man könnte sie auch einen 
Fantasiefreund nennen. Jedes Kind kann Fantasiefreunde 
haben! Und da die kleine Kraft Kinder ganz doll mag, 
freut sie sich immer, wenn du sie besuchen gehst, da-
mit Ihr beide gemeinsam ganz viele tolle Dinge erleben 
könnt. Und weißt du, was das Tolle an der kleinen Kraft 
ist?! Sie kann zaubern! Wie genau sie zaubern kann, zeigt 
sie dir am besten selbst. Komm, wir gehen mal in der 
Fantasie zu ihr!

Die kleine Kraft zu besuchen ist ganz leicht, ich zeige dir, 
wie das geht. Schließe mal deine Augen und atme 3 Mal 
tief ein und aus. [ATME MIT EIN UND AUS] Atme ein… 
und aus… ein… und aus… ein… und aus…. Sehr gut! 
[AB JETZT LANGSAMER LESEN] Und jetzt stell dir 

mal vor, du würdest auf einer ganz tollen Wiese liegen. 
Vielleicht auf einer Wiese in einem Park in deiner Nähe, 
den du schon kennst…. Vielleicht denkst du dir auch ein-
fach deine ganz eigene Wiese aus…. So, wie du magst…. 
Und stell dir mal vor, du könntest dich auf der Wiese um-
schauen…. Vielleicht kannst du ja ein paar Blumen ent-
decken… große oder kleine Blumen… weiße oder bunte 
Blumen… Blumen, die du kennst, dir vielleicht gerade 
einfach ausdenkst…. Vielleicht findest du auch ein paar 
Tiere auf deiner Wiese… süße Marienkäfer, die irgendwo 
an deinen Füßen rumkrabbeln oder Hasen, die irgendwo 
weiter hinten rumhüpfen…. Schau dich mal um, welche 
Tiere du entdecken kannst…. Schau auch mal nach oben 
und guck mal, ob du Vögel entdecken kannst. Vielleicht 
sitzen die Vögel auf Bäumen in deiner Nähe oder fliegen 
ganz weit oben am Himmel. Schau mal nach, was du so 
entdeckst. Schau nach links und rechts. Nach oben und 
unten…. Du schaust dir alles ganz in Ruhe an. 

Dann, irgendwann gehst du ein paar Schritte. Schau mal, 
ob du Schuhe anhast, oder barfuß läufst…. Vielleicht 
kannst du ja den weichen Boden spüren und das leise 
Rascheln hören, das entsteht, wenn deine Füße über den 
Rasen streifen…. Spür mal, wie warm es ist, oder ob du 
einen Wind spürst…. Und so gehst du weiter und weiter. 
Mit jedem Schritt lernst du deine Wiese noch ein biss-
chen besser kennen und fühlst dich noch ein bisschen 
wohler. Mit jedem Schritt kannst du noch ein bisschen 
mehr von deiner Wiese entdecken…. 

Und dann, irgendwann kannst du weiter hinten ein 
magisches Leuchten sehen. Vielleicht liegt das Leuchten 
irgendwo auf der Wiese, vielleicht in einem Busch oder 
an einem Baum…. Ein ganz ruhiges, helles Leuchten. 

Die kleine Kraft kennenlernen
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Und irgendwie fühlst du dich immer ein bisschen wohler, 
wirst immer ein bisschen ruhiger, je näher du dem Leuch-
ten kommst. Und weißt du was?! Das ist die kleine Kraft! 
Das ist dein innerer Freund.

Du gehst immer näher zum Leuchten hin und fühlst dich 
mit jedem Schritt noch ein bisschen besser. Je näher du 
an das Leuchten kommst, desto besser und desto wohler 
fühlst du dich. Du kommst noch näher und fühlst dich 
immer besser. Du fühlst dich sehr gut! Und dann kannst 
du es ganz genau sehen. Das sanfte Leuchten ist so nah, 
dass du es anfassen könntest. Du stehst direkt davor. Jetzt 
kannst du deine kleine Kraft genau sehen. Und schau 
mal, welche Farbe sie hat!? Jetzt hat die kleine Kraft 
auch dich bemerkt und fängt langsam an, sich zu be-
wegen. Sie freut sich, dich endlich kennenzulernen und 
beginnt höher zu schweben, bis sie genau vor dir in der 
Luft schwebt. Als sie sich sicher ist, dass du es bist, kann 
sie sich vor Freude kaum halten und beginnt um dich 
herum zu fliegen! Manchmal berührt sie dich sogar und 
streichelt im Vorbeifliegen deine Haut. Du kannst spüren, 
wie warm und sanft sie ist. 

Und weißt du was?! Du kannst in deiner Fantasie sogar 
mit ihr reden! Stell dir mal vor, du würdest sie begrüßen 
und sagen: „Hallo, meine kleine Kraft!“ Und auch sie be-
grüßt dich: „Hallo [NAME]!  Schön, dass du da bist und 
wir uns endlich kennenlernen!“ Du merkst sofort, dass 
ihr euch gut versteht!

Ich habe dir ja eben erzählt, dass die kleine Kraft zaubern 
kann, erinnerst du dich? Frag sie doch mal: „Stimmt das? 
Kannst du wirklich zaubern?“… „Ja, das kann ich!“ Sagt 
die kleine Kraft. „Und ich möchte dir heute auch meinen 
ersten Zaubertrick zeigen! Ich möchte dir zeigen, wie 
ich dir dabei helfen kann, dich einfach gut und sicher 
zu fühlen. Bleib einfach genau da stehen und ich werde 
langsam immer größer werden. So groß, dass ich um 
dich herum sein werde und du dich vollkommen sicher 
fühlst. Du wirst es gleich sehen.“ Und schon beginnt 
die kleine Kraft langsam größer zu werden… immer 
größer… und größer… und größer…. Die kleine Kraft 
wird so groß, dass sie beginnt dich zu umhüllen. So groß, 
dass sie irgendwann um dich herum ist. Umgeben von 
deiner kleinen Kraft fühlst du dich nun sehr sicher und 
sehr geborgen. Genau so, wie die kleine Kraft es gesagt 
hat. Vollkommen sicher und vollkommen geborgen. Und 
wenn du durch die kleine Kraft auf deine Wiese schaust, 
wirst du sehen, dass alles ein bisschen von der Farbe der 

kleinen Kraft eingefärbt ist und alles irgendwie freund-
licher wirkt. Als würdest du durch eine farbige Glasschei-
be oder eine Brille mit bunten Gläsern schauen. Schau 
dich mal um, wie deine Wiese jetzt aussieht! Jetzt kannst 
du ganz genau spüren, wie sicher du dich fühlst, jetzt, wo 
du von deiner kleinen Kraft umgeben bist und von ihr 
beschützt wirst. Mit jedem Atemzug wirst du noch mehr 
spüren, wie sicher und wie gut du dich jetzt fühlst. 

Genieße diesen Moment. Genieße es, in dieser Sicher-
heit zu sein und dich so gut zu fühlen! Nimm dir ein paar 
Atemzüge Zeit. Atme ein… und aus… ein… und aus… 
ein… und aus…. Du fühlst dich vollkommen sicher! Sehr 
gut! Und dann - irgendwann – ist es so für heute in Ord-
nung und die kleine Kraft beginnt langsam wieder kleiner 
zu werden. Aber das gute Gefühl der Sicherheit bleibt! 
Mit jedem ausatmen wird sie kleiner und kleiner. Bis sie 
wieder zu dem kleinen Licht geworden ist, dass vor dir 
schwebt und dich anlächelt. Sie wird kleiner und kleiner. 
Und du fühlst dich noch immer sehr gut! Dann ist sie 
wieder das kleine Licht, das du zu Beginn kennengelernt 
hast. Sehr gut!

Die kleine Kraft sagt: „Das war toll [NAME]!  Es freut 
mich so sehr, dass wir uns endlich gefunden haben! Ich 
möchte ab jetzt immer bei dir sein! Und ich will dir 
zeigen, wie du mich ab jetzt immer dazu holen kannst, 
wenn du mich brauchst. Du kannst mit deinen Händen 
nämlich ein Haus bauen, in dem ich wohnen kann. Ganz 
einfach, indem du deine Hände so hältst, als würdest du 
einen kleinen Ball in deinen Händen halten. Die eine 
Hand über, die andere unter dem Ball. Das kannst du 
in der Fantasie oder in Wirklichkeit machen, wie du 
magst. Dann kann ich in das Haus hinein gehen und es 
mir gemütlich machen. Und immer dann, wenn du mich 
brauchst, kannst du einfach das Haus mit deinen Händen 
bauen, die Hände öffnen und dann werde ich aus meinem 
Haus herauskommen und in deiner Fantasie bei dir sein.“

Na, das ist doch eine tolle Idee, die die kleine Kraft da 
hat! Dann probiere das doch mal aus und baue mit deinen 
Händen mal das Haus für die kleine Kraft. Halte die Hän-
de dafür so, als würdest du einen kleinen Ball in deinen 
Händen halten. Die eine Hand über, die andere unter 
dem Ball…. Das kannst du nur in deiner Fantasie oder in 
Wirklichkeit machen. Sehr gut! Schau mal, wie die kleine 
Kraft zwischen deine Hände fliegt und du sehen kannst, 
wie das Licht zwischen deinen Fingern leuchtet. Dann 
wird das Licht immer dunkler… und dunkler… und 
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dunkler… und verschwindet irgendwann, weil die kleine 
Kraft ganz im Haus angekommen ist und es sich gemüt-
lich gemacht hat. Doch das gute Gefühl der Sicherheit 
bleibt. 

Und wenn du die kleine Kraft besuchen möchtest, kannst 
du das Haus der kleinen Kraft mir deinen Händen bauen, 
die Hände öffnen und schon wird die kleine Kraft bei dir 
sein und du wirst dich so sicher fühlen wie eben, als sie 
ganz groß wurde und dich umgeben hat. Die kleine Kraft 
wird bei dir sein. Von jetzt an für immer.
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