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Die einzigartigen Outdoor Fun Trails für Jung und Alt 

 
 
Mental-Trail 01: Reise zu Deinem persönlichen Schloss 
 

Diesen Mental-Trail kannst Du ortsunabhängig machen. Ich schicke Dich auf eine virtuelle Reise zu 
Deinem persönlichen Schloss. Dazu lies einfach den nachfolgenden Text, versetze Dich mental in 
diese Reise, geniesse sie mit allen Sinnen und nimm die Eindrücke ins Bewusstsein mit.  
 
 
Mental-Reise: 

Mach es Dir bequem und nimm einen tiefen Atemzug der Entspannung. Lass Deinen Körper zur Ruhe 
kommen. Getragen von dieser angenehmen Ruhe beginnst Du Deine Reise auf einer sonnigen, grünen 
Wiese. Du liegst auf dieser grünen Wiese, die Sonnenstrahlen wärmen Deinen Körper und Du fühlst 
die Liebe und Geborgenheit dieser Umgebung. Was riechst Du? Was hörst Du? Wie fühlt sich die 
Wiese an? Was siehst Du? Schmeckst Du etwas? Du stehst auf und gehst über diese wundervolle 
Wiese zu einem Ballonlandeplatz. Du stehst vor diesem Landeplatz und richtest Deinen Blick in den 
Himmel. Du siehst einen Punkt am Horizont, der immer wie näherkommt. Es ist ein Heissluftballon. Er 
landet vor Dir auf diesem Landeplatz. Dieser Ballon hat einen leeren Korb bei sich. In diesen Korb 
kannst Du Alles, das Dich im Leben belastet, all das, das Dich am Leben hindert glücklich zu sein, 
hineinlegen. Materielle Dinge, belastende Situationen, Streitgespräche, negative Gefühle, 
Glaubenssätze oder vielleicht sind es auch Menschen, die Du in diesen Korb setzt. Wenn Du Alles in 
den Korb gelegt hast, dass du nicht mehr hierlassen möchtest, gib dem Ballon ein Zeichen, dass er 
wegfliegen darf. Sie ruhig zu, wie der Ballon mit dem Korb wieder davonfliegt – immer höher und weiter 
weg. Fühle Dich frei und erleichtert. 
 
Dein Weg führt Dich weiter auf einen Hügel hinauf. Auf diesem Hügel erscheint vor Dir Dein ganz 
persönliches Schloss. Es kann sein, dass Du Dich wunderst, wie es aussieht, vielleicht ist es Dir aber 
auch schon vertraut. Nimm das Schloss und die Umgebung wahr. Du entdeckst die Türe und gehst 
auf diese zu. Du öffnest sie und trittst ein. Du siehst Dich um und nimmst das Schloss mit allen Sinnen 
wahr. Nimm die Atmosphäre dieses Hauses ganz in Dich auf und lass Liebe in das Gebäude strömen. 
Du machst einen Rundgang durch das ganze Schloss. Überall siehst Du Dinge, die Dich erfreuen, die 
Du gerne machst. Gut möglich, dass Du verborgene und längst vergessene Fähigkeiten von Dir 
entdeckst. Vielleicht nimmst Du wahr, was Du noch gerne machen möchtest. Du fühlst Dich einfach 
nur glücklich und dankbar, hier an diesem wundervollen Ort. Vielleicht hast Du ein konkretes Ziel vor 
Augen und Du suchst nach Hinweisen, welche Schritte Du machen kannst? Oder Du siehst Ideen, die 
Du umsetzen möchtest? Verweile so lange in Deinem Schloss, wie Du möchtest und wenn Du soweit 
bist, verlasse Dein persönliches Schloss und nimm die Eindrücke und die Gefühle des Glücks und 
Dankbarkeit ins Bewusstsein mit. Dein Weg führt Dich zurück auf die sonnige, grüne Wiese. Langsam 
kommst Du in die Realität zurück. Nimm Deinen Körper wahr und siehe Dich um. Wie war Deine Reise? 
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