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Wie kann ich das Trauma bewältigen? Tipps und 
Selbsthilfemöglichkeiten 

Selbsthilfemöglichkeiten können individuell und kulturell 
unterschiedlich sein, doch auch hier gibt es Erfahrungen, was 
bei vielen hilfreich war. Für alle Traumatisierte gilt, dass das 
Gefühl von Sicherheit und Beruhigung hilft und die Fähigkeit 
sich selbst zu beruhigen. Ayşe und Mahmut geben uns einige 
Tipps aus ihrer Erfahrung: 
Sprechen hilft: Trauma bearbeiten heißt, das Geschehene 
zum Ausdruck bringen, daher sprechen Sie über alles, was Sie 
bedrückt, worüber Sie sich Sorge machen, über ihre Träume, 
Gedanken und Gefühle, ob in einer Therapie oder im 
Gespräch mit einer vertrauenswürdigen Person. 

-�ف أ��ط�< أن ا��0ب  �: ا��د�� ا�����؟ ���*B و���رات 
ا���� دة ا�ذا���


�� �ن ا���)�� ا��رد�� �����رات ا�����دة ا�ذا��� Aد ��ون �
2��ص�و!د أ��� ��رات ���دت ا���1ر �ن و�= ذ�ك . وا��1���0Dا  .
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��تأن ��ف �� )دث �'�� �'��!� ا��د��  :ا���دث ��� د����  .

ق، �)دث A ذا ا�ت�ب، ��� ��&ذا �)دث �ن �ل �2ء ���ب �ك ا�3

�واء �0 !
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.!د�ر �����1



Normalität hilft: Gönnen Sie sich kleine Alltagsfreu den, 
machen Sie es sich zur Gewohnheit täglich kleine Dinge zu 
tun, die Ihnen gut tun, ein kleiner Spaziergang, das Hören 
einer Ihnen angenehmen Melodie, das Lesen von Gedichten. 
Machen Sie die Ihnen angenehmen Tätigkeiten zur 
Gewohnheit, zu Ritualen ihres Lebens. 

Kontakt hilft: mit anderen Menschen in Kontakt zu sein, mit 
ihnen zu sprechen, zu lachen oder zu weinen. 

Kreativität hilft: ob singen, backen, kochen, malen, mit 
Kindern spielen, handarbeiten, herstellen, ausdrücken,

إ��< ���ك ا��
�ل �ن ا��'�دة ا��و���، إ!'
&� : ا����ة ا�ط���� ��� د

�"ً أو أن ��وم ��2ء �ر�)ك، ��دا�ك ا��و��� �ن A $2��
)ن � =��إ�

�ر�)ك . إAرا A�� داً �)�* أو  ��أ)د ��دا�ك إ!'ل �ن ا��D�ل ا�
.ط�وس )���كو�ن 

أن و أن ��ون �ك �"A�ت �= أ2��ص آ�ر�ن  :ا�'%�ت ��� د
�)دث �'&م �.و�)ك أو ���� �'&م �����دك
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Kindern spielen, handarbeiten, herstellen, ausdrücken,
bewegen, das alles hilft.

Bewegung hilft, ob ein Spaziergang in der Natur, Sport oder 
Tanz. 

Pflichten helfen, wie einkaufen, Kinder versorgen, Haushalt 
und Arbeit.

Es hilft, innerlich „trotzdem“ zu sagen, trotz all dem Erlebten 
ein „Ja“ zum Leben. 

Es hilft die eigne Moral zu stärken, ob familiär, politisch oder 
religiös. Es lohnt sich, nicht aufzugeben und weiterzumachen. 
Weder Sie noch wir können das Geschehene ungeschehen 
machen, aber Sie können selbst auf diesen Wegen helfen, 
wieder am Leben teilzuhaben. 

ا�ر�م، ا�
'ب �=، ا�ط�g،  �واء ا�	��ء، ا���ز :ا;�داع ��� د
.ھذا �
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ا��D�ل ا���ز��� ، ر���� اDط��ل، �1ل ا����= :ا�وا+��ت ��� د
.  وا�'�ل
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�ط�= )دث و��O* �م ��=، �� �!'ل 3 أ�� و3 أ�ت ������ ان �����ك 
.�&ذه ا�طرق ان ����د ���ك ��� �'ود �
�2�ر�� �0 ا�)��ة



Wirkung innerer Bilder 
Vielleicht leiden Sie an einem der folgenden Symptomen:
körperliche Erregung mit Nervosität und Unruhe, erhöhter 
Wachsamkeit, Zittern, Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit und 
Schlafstörungen. 

Oder Sie leben in ständiger Alarmbereitschaft, können sich 
nicht konzentrieren, sind niedergeschlagen, können keine 
Gefühle mehr empfinden.

Vielleicht haben Sie auch den Eindruck keine Kontrolle mehr 
zu haben und dass Sie Ereignisse in der Welt und Ihre Zukunft 

ا��ورا�دا������GHر 
و�دم ا��و�ر ا�!�دي �= ����� : ا�DراضAد �'��� �ن ا)د ھذه 

.واDرقا���ظ� واLر�'�ش وا��&��M �0 ھدوء  وا0Lراط 

أ�ك �'�ش �0 )��� �Oھب ����رة و3 ����ك ا��ر��ز، �&زوم و3 أو 
.����ك ان �2'ر ��2ء

�رى اD)داث ا���طرة وأ�ك ا��درة �
$ اL)��س �'دم �د�ك ر��� 

ك ���.��ورة �
����0 ا�'��م و�0 ��
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zu haben und dass Sie Ereignisse in der Welt und Ihre Zukunft 
negativ betrachten. 

Durch Entspannungs- und Imaginationsverfahren lernen Sie, 
über spezifische Körpervorgänge aktiv Kontrolle auszuüben.
Die Übungen bewirken eine Reduktion des allgemeinen 
Erregungsniveaus und eine Verringerung von körperlichen 
Spannungszuständen. 

Dies führt zum Abbau von Stress und Schmerzen werden 
geringer. Sie werden sich körperlich wohler fühlen, besser 
schlafen und sich besser konzentrieren können. Ihre Angst 
wird sich verringern. 

Durch regelmäßige Übung verbessert sich Ihre 
Körperwahrnehmung, körperliche Fehlhaltungen verbessern 
sich oder werden verhindert. Schmerz wird gelindert. 
Insgesamt werden Ihnen diese Übungen helfen, sich zu 
entspannen, Ruhe und Sicherheit zu finden. Sie werden 
lernen, positive, schöne Gefühle bewusst entstehen zu 
lassen. 

��ل �"ل ا�3�ر��ء �ن �
م ���ر�� ا��)�م و��
��ت ا�'������ك ان 
.   ��'ض ا�'�
��ت ا�)�و�� �0 ا�!�د 

���ف �ن ���و��ت ا��و�ر ��2ل ��م وإ�$ �ا����ر�ن �ؤدي ا�$ ا�

�ل �ن أ���ب ��.  اL!&�دا�!�ديا�

���ف �$ إوھذا �� �ؤدي ��وف �2'ر . أAل ا�Dم ا��	ط و���< 
���ن �ن ا��وم وا��ر��ز ��)�ن !�دي و �2'ورك . أ�0ل�طر��� �

�وف ���ل���.

و�� ا�ذا�� �!�دك �0�)�ن �ن �"ل ا�3�ظ�م ������ر�ن ��)�ن 
ا3Gم . ا��واAف ا�!�د�� ا���ط �او ��م ��= و��ف �!�وب ا�!�د 

��ض�� . $
��ورة ���� ���وم ھذه ا����ر�ن �����د�ك �

�2��ر . ا�و�ول إ�$ ا�3�ر��ء وا�&دوء وا�D�ن� >���
م ان '���

��ون�.ا�L!���� وا�!��
� �Oن 



Wenn Sie sich fragen sollten, wie die Arbeit mit inneren 
Bildern funktioniert, dann stellen Sie sich einfach einmal vor, 
Sie würden in eine Zitrone beißen. 
Beobachten Sie, was bei dieser Vorstellung in Ihrem Körper 
passiert.
Vielleicht verziehen Sie jetzt das Gesicht und kneifen die 
Augen zu, vielleicht haben Sie die Empfindung, wirklich einen 
sauren Geschmack im Mund zu haben und in Ihrem Mund 
zieht sich alles zusammen, vielleicht schütteln Sie sich. 
Ihr Körper reagiert auf diese bildliche Vorstellung ähnlich wie, 
als wenn Sie tatsächlich in eine Zitrone beißen würden. 
Wenn Sie in der Arbeit mit inneren Bildern geübt sind, 


�ك ان '0 ، ��
�إذا ��ت ��Oل ���ك ��ف ��ون ا�'�ل �= ا��ور ا�دا
 $
��ور أ�ك �'ض ��.��و��

��ل ��.ھذا3)ظ، ��ذا �)دث �!��ك ��د�� 


ق ر��� 	��ط'م ا3ن 0'"ً  ور���  �)س ����ك، ��دا �2د و!&ك و
�0 �0ك ��� أ�ك �دأت ��م �0ك ، ر��� �دأت ���ض ا�)��ض  

.!�دك
  $
���ل ا���و�ري ��� �و ��ت 0'" �'ض �
إن !�دك ���!�ب �
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��و��
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Wenn Sie in der Arbeit mit inneren Bildern geübt sind, 
werden Sie, sobald Sie diese Vorstellungen wachrufen, die 
positiven Gefühle und Empfindungen spüren können, die für 
Sie mit diesen Bildern verknüpft sind. Das führt zu 
Wohlbefinden und hilft Ihrem Körper, sich zu entspannen. 
Auf dieser CD finden Sie 2 verschiedene Entspannungs-
übungung (Einleitung bzw. Induktion 1 und 2) sowie 2 
Imaginationsübungen (1 und 2).
In der Praxis dienen die Induktionen als Einstieg für die Arbeit 
mit inneren Bildern. 
Um eine individuelle Gestaltung zu ermöglichen und um 
Ihren Präferenzen besser gerecht zu werden, haben wir diese 
Einheit jedoch aufgeteilt. D. h. dass Sie wählen können, 
welchen Einstieg Sie mit welcher Imaginationsübung 
kombinieren möchten. 
Anmerkung: Um eine vertraulichere Atmosphäre zu schaffen 
und da es in vielen Kulturen keine Anrede in der „Sie-Form“ 
gibt, haben wir in den nachfolgenden Instruktionen die 
Anrede in der 2. Person Singular („Du“) gewählt. 

.ا�
��و��
�درب ��'�د ا��ور �
$ ا�'�ل �= ��د�� ��
�� �U0ك ��!رد أن �ا�دا

�'�د �'&�  ا��2��ر ا�3!���� ���&� ������� ا��ر��ط� ھذه ا��ور �
.ھذا �ؤدي ا�$ ار���ح !�دك و����ده �
$ ا�3�ر��ء. �ك


��ن �ن ا����ر�ن �"��ر��ء �
$ ھذا ا��رص �و!د ���و��ن �
��راء (�Lل و ا"&��Lر�ن ا�����hل ��ر���ن و�ذ�ك  )  2و  1�
�)1 

). 2و 
��راء ��دا�� �"ل ا����ر�� �Lر�ن ا����دم ���
'�ل �= ا��ور �

��
�.  ا�دا

*  و ���ون ��)��ق ا��رد�� �0 ����م ا����ر�ن �����A� ا��Dب ��� ُ

���ر، أي ��ر�ن ��دا�� �= أي . �����م ا�و)دة�أي أن ���U��ك ا3
��hل �ود أن ��وم �&�� �'�ً؟�
��ر�ن �


)�ول �
$ أ!واٍء  :�'�ظ�� *�Dت 3 )���� و�0��0 ا���1ر �ن ا��1

���ت ا������ أ�
وب '��ر�� �0 ا��و!ود ���	� ا��)دث ����'ظ�م إ

.�����رد) »أ�ت«. (ا��)دث ���	� ا�2�ص ا�1��� 



1. Induktionen
1.1. Entspannungsinduktion: über Atmung 
Setze dich bequem hin, die Füße stehen auf dem Boden, die 
Arme liegen locker auf den Lehnen des Stuhls oder in deinem 
Schoss, die Wirbelsäule
ist aufgerichtet, der Kopf liegt locker auf den Schultern. (4) 
Nimm ein paar tiefe Atemzüge und lass deinen Atem langsam 
zur Ruhe kommen. (4)
Wenn Gedanken auftauchen, lass sie wie Wolken am Himmel 
vorbeiziehen ohne sie festzuhalten. (2) Einatmen (1) –
Ausatmen (1) – Einatmen (1) – Ausatmen (1) – Einatmen (1) 
– Ausatmen (1).

:ا;��#راء 1
��ر�ن �����س: ا��#راء ���Jر��ء  1.1

�ر�)�ن �
$ اDرض، �ر�< ، اDر!ل �و�= ا!
س ��ا�ذرا��ن 
ا�'�ود ا���ري �����م، ا�رأس أو �0 )��ك، �
$ !وا�ب ا��ر�� 


$ ا���ف� g�)4. (�ر

�ذ �دداً �ن ا��D�س ا�'����، أ�رك ����ك ��دأ ���&دوء) .4  (

����)��� �0 ا����ء دون أن ا�ر�&� ��ر و��د�� �ط�و �'ض ا�0D�ر 
  - ) 1(ـ ز�0ر ) 1(2&�ق  - ���س �'�ق ) 2.(�&�ا��L�ك �)�ول 
)(–)(–

* NAWA وا�ــ� ا��ــــ�ن   *
Arabisch 30

– Ausatmen (1).
Suche dir einen Punkt im Raum z. B. an der 
gegenüberliegenden Wand (3) und fixiere ihn mit deinem 
Blick/konzentriere dich darauf. (2) Versuche, die Augenlider 
nicht zu bewegen. (2) 
Dann zähle gleich langsam leise von 10 rückwärts bis 1 und 
achte darauf, dass du dabei ruhig weiteratmest. (1) 
Wenn es angenehm für dich ist, kannst du die Augen dabei 
langsam schließen. (1) Sei dir jedoch bewusst, dass du sie 
jederzeit während der nachfolgenden Übung wieder öffnen 
und dadurch in das Hier und Jetzt zurückkehren kannst. 
Wenn du bei 1 angekommen bist, fühlst du dich ruhig und 
zentriert. 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.(Bittezwischen
jedem Schritt 2 Sekunden warten.) 

.) 1(ز�0ر –) 1(  2&�ق - )1(ز�0ر – ) 1( 2&�ق 
�ر ��ط� �0  �ز /وb�1ت �ظرك �
�&����)� ط ا�����ل ا�	ر�0 إ b2(ر�  (

)2. (و3 �)رك �ؤ�ؤ ا�'�ن


ك ���'د إ�دأ 1م &� $
وا)رص �"ل ذ�ك  1ا�$  10ا�'��� �ن �
 �
)1(. ا����س �&دوء�
$ �وا�


ق ����ك �&دوءأن اذا ��ن ذ�ك �ر�)�ً ������� �ك ����ك  	�) .1  (
�)&� �* ���U��ك �0 أي وAت أ�1�ء ا���ر�ن ان أو��ن �ن �
$ و��ٍ ��

 =Aود ا�$ ا�وا'�.وا�ز��ن ا�)����
ـ  8ـ  9ـ  10ھ�دٌئ و�0 ا��ر�ز �2'ر ا�ك  1��ل ا�$ ا�رAم )�ن 

�ل ا�3�ظ�ر 1�����ن ��ن ا�ر!�ء ( 1–2–3–4–5–6–7
�رىDطوة وا�.(



1.2. Entspannungsindultion: über 
Muskelentspannung
Setze dich bequem hin, die Füße stehen auf dem Boden, die 
Arme liegen locker auf den Lehnen des Stuhls oder in deinem 
Schoss, die Wirbelsäule ist aufgerichtet, der Kopf liegt locker 
auf den Schultern. (4)
Nimm ein paar tiefe Atemzüge und lass deinen Atem langsam 
zur Ruhe kommen. (4)
Wenn Gedanken auftauchen, lass sie wie Wolken am Himmel 
vorbeiziehen ohne sie festzuhalten. (2) Einatmen (1) –
Ausatmen (1) – Einatmen (1) – Ausatmen (1) – Einatmen (1) 
– Ausatmen (1).

��ر�ن  ن طر�ق ا��ر��ء ا�2'ت: ���Jر��ء إ��#راء  2. 1
�ر�)�ن ��ا!
س �و�= �ر�< ، اDر!ل �
$ اDرض، ا�ذرا��ن 


$ !وا�ب ا��ر�� أو �0 )��ك، ا�'�ود ا���ري �����م، ا�رأس �

$ ا���ف� gٍ�)4. (�ر

�ذ �دداً �ن ا��D�س ا�'����، أ�رك ����ك ��دأ ���&دوء) .4  (

و��د�� �ط�و �'ض ا�0D�ر ا�ر�&� ��ر ����)��� �0 ا����ء دون أن 
  - ) 1(ـ ز�0ر ) 1(2&�ق  - ���س �'�ق ) 2.(�)�ول ا��L�ك �&�

.) 1(ز�0ر –) 1( 2&�ق  -) 1(ز�0ر – ) 1( 2&�ق 
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– Ausatmen (1).
Bei jedem Ausatmen kannst du dir vorstellen, dass auch all 
das, was dich belastet, von dir abfällt. (1) Bei jedem Einatmen 
kannst du dir vorstellen, dass du mit der Luft und dem 
Sauerstoff auch frische Lebensenergie aufnimmst. (3)
Du spürst, dass du mit jedem Atemzug ruhiger wirst, du dich 
mehr entspannen kannst und dich dein Atmen in deine Mitte 
trägt. (2) 
Wenn es angenehm für dich ist, kannst du die Augen 
während der folgende Übung schließen. Sei dir jedoch 
bewusst, dass du sie jederzeit wieder öffnen und dadurch in 
das Hier und Jetzt zurückkehren kannst. (1) 
Lass deine Aufmerksamkeit langsam durch deinen Körper 
wandern. (1)
Wie fühlen sich die Füße an, die auf dem Boden stehen? (3) 
Geben sie dir Halt in dieser Position? (2) Sind sie verkrampft? 
(2) Ändere ihre Position so lange, bis du den Eindruck hast, 
dass du guten und sicheren Kontakt mit dem Boden hast. (5) 

��ل أن �ل �� ��1ل ��ھ
ك ��داء �����وطز�0ر ����ك �ل ��د ��.  أن 

�$ 2&�ق ����ك �= �ل )  1(����ل ا�ك ���= ا�&واء وا�D!�ن ان 

 �A�ة ط��(
)3(!د�دة �
�ر�� أ�1ر  أ�ت �2'ر أ�ك �= �ل ��س ���< أھدأً ، ����ك ان . ��و

)  2.(�ر�زكا�$ َ�َ�َ�ك وا�ك �)�ل 


ق ����ك �&دوءاذا 	�)  1. (��ن ذ�ك �ر�)�ً ������� �ك ����ك  أن 
 �&(���و��ن �ن �
$ و��ٍ أ�* ���U��ك �0 أي وAت أ�1�ء ا���ر�ن ان 

�'ود ا�$ ا�واA= وا�ز��ن ا�)����.
)١.(ا����ھك ��!ول ��طء دا�ل !�دكأ�رك 

��ف �
$ اDرض��ف �2'ر   ���د��ك �0 ھل ) 3(؟ �AOدا�ك  ا�
����ك )�$ وا�ل �	��bر ) 2(؟ھل أ�ت ��و�ر) 2(ھذا ا��وAف؟ 

)٥.(�= اDرضوآ�ٍن ��ل ا�$ ا�Lط��ع ��Oك �
$ ا���ٍل !�ٍد 



Wie fühlen sich deine Beine an? (3) Sind sie verspannt? (2) 
Lockere sie, vielleicht möchtest du sie etwas schütteln. (3) 
Verändere auch hier alles so lange, bis du ein entspanntes 
Gefühl in den Beinen hast. (4) 
Wie fühlen sich dein Gesäß und dein Rücken an? (3) Wie 
fühlt sich der Kontakt zum Stuhl an? (2) Sind Gesäß und 
Rücken verspannt? (2) Wie fühlt sich das an? (2) Ist es kalt 
oder hart? (2) Vielleicht kannst du einmal alle Muskeln in 
deinem Gesäß anspannen (1), für einen Moment halten –
Pause (2) – und dann loslassen. (2) Wie fühlt sich das jetzt 
an? (2) Ist es wärmer als vorher (1), weicher? (2) Nun führe 
das ganze mit deinem Rücken durch (1): Anspannen (1) –

.  )�ول أر��ءھ��) 2(ھل ھ�� ��و�ر��ن؟ ) 3(�ف ھو )�ل ���Aك؟ �
b�Cر ھ�� أ���ً �����رار �ل �2ء ) 3. (ر��� ��ت �ود أن �&زھ��

��ن���ر�� �A�� نO� س��(Lل ا�$ ا�� $�() .4(

���ل �= ��ف ) 3(أردا0ك وظ&رك؟ ھو )�ل ��ف Lھو 2'ور ا
إ)���ك ��ف ھو ) 2(؟ھل أردا0ك وظ&رك ��و�ران) 2(ا��ر��؟ 

ر��� ����ك ان �2د �ل ��"ت ) 2(؟ھل ھو ��رد أو A�سٍ ) 2(�*؟ 
1م ) 2(ا��را)� ـ –)�0ظ �
�&� �2دودة �
)ظ� ) 1(�رة أردا0ك 

 ���ھل ھو ادO0 �ن ) 2(��ف ھو اL)��س ا3ن؟ ) 2. (-د�&� �ر
)  2(إ���ك ) 1(2د ): 1(ظ&رك ا3ن أ�د ا��رة �= ) 2(؟A�ل أو أ��ن
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das ganze mit deinem Rücken durch (1): Anspannen (1) –
Halten (2) – Loslassen (2). Wie ist es jetzt im Vergleich zu 
vorher? (4) 
Lass deine Aufmerksamkeit langsam zu deinen Armen 
wandern (1): Wie fühlen sich deine Arme an? (3) Hast du 
Farben, die dir dazu kommen? (2) Eindrücke? (2) 
Empfindungen? (2) Spanne die Muskeln in deinen Armen an, 
beuge dafür deinen Arm (2). Anspannen (1) – Halten (2)–
Loslassen (2). Gibt es einen Unterschied zu vorher? (2) Haben 
sich die Farben verändert? (1) Fühlt es sich anders an? (4) 
Was ist mit deinen Schultern? (1) Wie fühlen sie sich an? (2) 
Sind sie verspannt? (1) Hart oder weich? (1) Hast du dein 
Eindruck, schwere Lasten liegen auf ihnen? (1) Vielleicht 
magst du sie bewegen, kreisen lassen, sie schütteln. – Pause 
(3) - Nun ziehe die Schultern nach oben Richtung Ohren. 
Anspannen (1) – Halten (2) –Loslassen. – Pause (2) – Wie 
fühlt sich das jetzt an? (2) Hat sich was verändert zu vorher? 
(3) 

)2(إ���ك ) 1(2د ): 1(ظ&رك ا3ن أ�د ا��رة �= ) 2(؟A�ل أو أ��ن
).4(؟��ف ھو ا�)�ل ا3ن ������ر�� �= �� ��ق.) 2(إر��ء 

��ف ھو )�ل ذرا��ك؟ ) 1(��طء ا�$ ذرا��ك ��و!* ا�رك اھ����ك 
�!�ھك؟ ) 3(�� ��O�؟ )���سأ) 2(إا�ط����ت؟ ) 2(ھل �رى أ�وا��ً 
�U)��ء ذرا��ك �
���م �ذ�ك Aم . Aم �2د ا�'�"ت �0 ّذرا��ك) 2(
� .) 2(ار��ء ) 2(إ���ك ) 1(2د ) 2( c�� ف"��ھل ھ��ك ا


ف ا3نھل )1(؟ ھل �	�رت ا�Dوان) 2(؟��ق��))4؟ا�(L�س �

)  1(؟ ھل ھ�� ��و�ران) 2(؟ ��ف )��&��) 1(؟ ��ذا �ن ����ك
�� � ��1"؟ ھل �د�ك اL)��س  ا�&�� �)�"ن ) ١(�
��ن أو ����ن؟

)1 ( ��&����–ر��� �)ب ان �)ر�&��، �)ر�&�� ��2ل دا ري، 
�!�ه أُذ��ك، ) 3(ا��را)� �� $
–)c2)1د ا3ن إر0= ����ك �"�

؟ ��ف ھو إ)���ك ا3ن -)2(ا��را)�  –) 2(إر��ء –) 2(إ���ك 
���ق؟).1( c�� ف"��).3(ھل ھ��ك ا



Lenke deine Aufmerksamkeit nun auf deinen Kopf. (1) Wo 
spürst du deinen Kopf? (1) Fühlst du eine Verbindung 
zwischen ihm und dem Rest deines Körpers (2) oder 
existieren sie unverbunden nebeneinander? (2) Fühlt er sich 
schwer oder leicht an? (2) Warm oder kalt? (2) Lass deinen 
Kopf ganz langsam und behutsam kreisen. (2) Spüre die 
kreisenden Bewegungen von Hals und Kopf. (2) Dann lasse 
deinen Kopf wieder in der Mitte zur Ruhe kommen. (3) Wie 
fühlt er sich jetzt an? (2) Was ist anders zu vorher? (3) 
Zum Schluss spanne nochmals alle Muskeln deines Körpers 
an. (1) Anspannen (1) – Halten (2) – Loslassen. (2) Spüre in 
deinen Körper hinein. (1) Wie fühlt er sich jetzt an? (2) Was 
spürst du? (2) Ist etwas anders als vor dieser Übung? (3)

* اھ����ك ا3ن �)و رأ�ك b!2'ر أ�ن ) 1(. و�ھل ) 1(؟ �رأ�ك
أو أ�&م �و!ود�ن �!��ب ) 2(�2'ر ���را�ط ���* و��ن ���A !�دك؟ 

�2'ر رأ�ك ����1ل أم ھل ) 2(؟�'�&م ا��'ض و�Cر �ر��ط�ن
���ك رأ�ك ��2ل دا ري ) 2(؟ھل ھو دا0$ء أم ��رد) 2(؟ ��� bر(

)  2(. أ2ُ'ر ���)ر��ت ا�دا ر�� �
رأس وا�رA��) 2(. ��ل ھدوء ورو��
)  2(��ف �2'ر ا3ن؟ ) 3(. ا�$ ا�و�ط �&دوء�'ود وا�رك رأ�ك 


ف ���ذي ��� A�لا c3(؟��(
)  2(إ���ك –) 1(c2د)  1(�0 ا��&��* Aم �2د !��= ��"ت !�دك 

�2'ر �ذا�* ��ف ) ١.(أ2'ر �!�دك �ن ا�دا�ل) 2(إر��ء –
�"ف �ن �� ��ن A�ل .) 2(�2'رأ�ت؟ ��ذا ) ٢(ا3ن؟�ھل ھ��ك ا
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spürst du? (2) Ist etwas anders als vor dieser Übung? (3)
Kehre nun mit deiner Aufmerksamkeit wieder zu deiner 
Atmung zurück. (1) Einatmen – (1) Ausatmen. (1) 

2.1. Imaginationsübung: Ort der Geborgenheit 
zuvor: Einleitung 1 oder 2 
Nimm ein paar tiefe Atemzüge.
Einatmen (1) – Ausatmen (1) – Einatmen (1) – Ausatmen (1) 
– Einatmen (1) – Ausatmen (1). Stelle dir vor, dass du auf den
Flügeln deiner Phantasie mit Hilfe deiner Vorstellungskraft zu 
einem Ort reist, an dem du dich sicher und geborgen fühlen 
kannst. (1) Ein Ort, der dein Zuhause sein könnte. (1) Ein Ort, 
an dem du Ruhe und Frieden finden kannst. – Pause (3) -
Vielleicht ist dies ein Ort in der Natur (1); wie z. B. ein Ort am 
Meer (1), am Strand (1), ein Ort in den Bergen (1), im Wald 
oder auf einer Blumenwiese. (1) Vielleicht ist es ein Haus 
oder eine Höhle. (1) Vielleicht ist es ein Ort, den es in der 
Wirklichkeit gibt (1) oder es ist ein Ort, der in deiner 
Phantasie existiert. – Pause (3)-

).3(ا���ر�ن؟
).1(ز�0ر  – ) 1(–2&�ق ) 1.(��ھ����ك ا3ن ا�$ ����كإر!= 

وا�� ا���ن/ ا����ل ���ر�ن   1.2

���ت / �0 ا��دا�� '�2أو ١1

�ذ �دداً �ن ا��3�س ا�'����
  -) ١(ز�0ر  - ) 1(2&�ق  - ) 1(ز�0ر –) 1(2&�ق ) 1(���س �'�ق 

��cل أ�ك  ���0ر�
$ أ!�)* ����ك �����دة ). 1(ز�0ر -) 1(2&�ق �
��hل إ�$ أرض �2'ر أ�ت �&� ���D�ن وا�3���ء�أرض، . Aو�ك �
$ ا�

أرض ����ك ان �!د �&� ا�&دوء وا��"م ) 1(����&� أن ��ون �وط�ك 
)  3(ا��را)� –


$ ) 1(�1ل ���ن �
$ ا��)ر ) 1(ر��� ��ون أر��ً �0 ا�ط��'� �
).  1.(�0 ا�	��� او )د��� ورود) 1(ا�!��ل ���ن �0 ) 1(ا�2�ط$ء 

او ) 1(Aد ��ون �����ً �و!وداً 0'" ) A .)1د ��ون ��ز3ً او �&��ً 
�ك
��)3(ا��را)� . �����ً �و!وداً �0 �



Sei offen für das, was du jetzt mit deinen inneren Augen 
sehen kannst. – Pause (2)-
Was kannst du sehen? (2) Welche Farben gibt es an diesem 
Ort, an dem du dich sicher und geborgen fühlst? – Pause (2) -
Wie ist die Intensität und Leuchtkraft der Farben? – Pause (2) 
- Vielleicht sind die Farben, die Intensität und die Leuchtkraft 
anders, als wenn du mit deinen „normalen“ Augen siehst. –
Pause (2) – Experimentiere mit den Farben, verändere die 
Leuchtkraft, lasse die Farben heller oder dunkler werden. (1) 
Wie fühlen sich die Unterschiede an? – Pause (2) – Dann 
finde Farbtöne und Intensitäten, die für dich angenehm sind. 
– Pause (3) -


$ �� ����ك ان �راه ا3ن �'��ك � ً�(�
�� �ن ����إ��را)� –ا�دا
)2( -

�ط�= أن ���وا!د �0 ھذا ا����ن ا�ذي )  2(�رى؟ ��ذا�أي ا�Dوان 
�� ھ� �1��0 وAوة –) 2( �2'ر أ�ت �* ���D�ن وا�3���ء؟ ا��را)� 

��ون ا�Dوان وا��1��0 وAوة ر��� ) 2(إ��ءة ا�Dوار؟ ـ ا��را)� ـ 
 ��� �&�� ��
��Aم ) 2(ا��را)� –» ا��'��دة«�'��ك �راھ� ا�L�ءة �

�!�رب �
$ ا�Dوان b�Cر Aوة إ��ء�&�، إ!'
&� أ0�< او أ�Cق �U!راء 
�"ف؟) 1(�1م !د در!� �ون ) 2(ا��را)�  - ��ف ھو اL)��س ��3

)٣(- .و�ر��ز �ر��ح �&�
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Was hörst du? - Pause (2) - Welche Töne und Geräusche 
dringen an dein Ohr? – Pause (2) – Vielleicht hörst du den 
Wind (1), das Rauschen des Waldes (1), die Wellen des 
Meeres (1), das Murmeln eines Baches (1) oder das 
Zwitschern eines Vogels (1)? Vielleicht hörst du nach einer 
Weile aus den Tönen oder Geräuschen Melodien heraus? –
Pause (3) –
Was kannst du riechen? (1) Welche Gerüche gehören zu 
diesem Ort, an dem du Ruhe und Frieden finden kannst? (2) 
Welcher Duft liegt in der Luft? – Pause Vielleicht kannst du 
etwas schmecken (1), z. B. das Salz des Meeres in der Luft. –
Pause (3) -
Wie fühlt sich der Boden unter deinen Füßen an? (2) Läufst 
du auf weichem Boden, der jedem deiner Schritt federnd 
nachgibt (1), z. B. im Wald (1), auf einer Wiese (1), am 
Strand? – Pause (2) – Läufst du bar fuß oder trägst du 
Schuhe? (1) Wie fühlt sich das Gras oder der Sand unter 
deine Füßen an? – Pause (3) -

�زا)م ) 2(ا��را)�  - ��ذا ���=؟� ���� ھ� ا��	��ت وا3�وات ا�
)  1()��ف ا�	��� ) 1(ر��� ���= ا�ر�< ) 2(ا��را)� -دا�ل اذ�ك؟ 

ر��� ���= �'د 0�رة ���= ؟ )1(أو �	ر�د ا�'���0ر ) 1(ا��)رأ�واج 
).3(ا��را)�  - �)��ً ���M �ن ا��	��ت وا3�وات؟

��� ا�$ ) 1(��ذا �2م؟ ���ط�= ان �!د ھذا أي روا < ��ا����ن ا�ذي 
 - ؟ أي را )� �طر ��وح ���!و) 2(؟أ�ت �0* اا�&دوء وا��"م

�ذوق ر���  -ا��را)� �
< ا��)ر ا��1�ل �
$ ���ل ) 1(����ك ان �
  -)3(ا��را)� – . �0 ا�!و

�2 �
$ أرض )  2(؟ ��ف ھو ا�2'ور ��Dرض �)ت أAدا�ك��ھل 
�را!= �
�و�� �
$ ���ل ) 1(�طوا�ك �ن �طوة �= �ل ����� �

ھل ���2 –) 2(؟�
$ ا�2�ط$ء) 1(�رج�
$ ، )1(ا��1�ل �0 ا�	��� 
��ف ھو إ)���ك ���'2ب أو ) 1(؟)��0 ا��د��ن ام �ر�دي )ذاء

-) 3(ا��را)�  -ا�ر�ل �)ت Aد��ك؟



Kannst du noch etwas anders spüren? (2) Z. B. den Wind, der 
mit deinen Haaren spielt (1) oder die Wärme der Sonne auf 
deiner Haut? (1) Oder erfrischende Wassertropfen auf 
deinen Armen oder in deinem Gesicht?– Pause (3) -
Vielleicht gibt es weitere Sinneseindrücke? (2) Öffne dich mit 
deinen ganzen Sinnen! (1) Was nimmst du alles wahr, an 
diesem Ort, an dem du sicher und geborgen bist (1), der dein 
Zuhause ist (1), wo du Ruhe und Frieden findest? – Pause (3) 
Bedenke, dass du das, was dir an Sinneswahrnehmungen –
Farben (1), Tönen (1), Düften (1) - nicht angenehm ist, so 
lange verändern kannst, bis es bei dir Wohlbefinden auslöst. 
– Pause (5) 
Atme mit jedem Atemzug die Ruhe (1), den Frieden (1), die 

�ط�= ان �2'ر �2$ء ا�ر��
'ب ) 2(؟ ھل � ���2'رك �1" ا�ر�< ا�
أو Aطرات ا���ء ا���'�2 ) 1(أو �دفء ا��2س �
$ �2ر�ك؟ ) 1(

).3(ا��را)�  - �
$ ذرا��ك او و!&ك؟

�� ) 1(! ا���< ��ل )وا�ك) 2(؟ أ�رىإ�ط����ت )��� ر��� ھ��ك 
ا�ذي ھو ) 1(�در�* �0 ھذا ا����ن، ا�ذي ا�ت �O� *�0�ن �ل �� 

).3(ا��را)�  -ا�ذي �!د �0* ا�&دوء وا��"م؟) 1(�وط�ك 

)  1(أ�	�م ) 1(أ�وان –ا�ط����ت )��� �ن �� ھ��ك �ذ�ر، أن �ل 
ا�$ �وا�ل �	��bرھ� ����ك ان ������� �ك، �Cر �ر�)� ) 1(روا < 

).5(ا��را)� –. ان ���< ��'ث را)� و أ��ن �ك
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Atme mit jedem Atemzug die Ruhe (1), den Frieden (1), die 
Sicherheit (1) und Geborgenheit (1) dieses Ortes in dich ein. 
(1) Spüre wie sich die Kraft und Stärke, die dir dieser Ort 
geben, in deinem Körper ausbreiten und jede Zelle deines 
Körper erreichen. Vielleicht möchtest du dich ein wenig 
ausruhen? (1) Dann schaue dich um, nach einem Platz, wo du 
dich hinlegen oder hinsetzen kannst. Spüre den tiefen 
Frieden, der dich umgibt. – Pause (3) -
Vielleicht möchtest du aber auch lieber diesen Ort etwas 
näher erkunden? (1) Dann wandere umher. Was gibt es alles 
zu entdecken? – Pause (3) - Vielleicht gibt es noch andere 
Lebewesen hier? (1) Vielleicht Tiere (1), Menschen oder 
andere Wesen? (1) Sei dir bewusst darüber, dass nur die, die 
deine Erlaubnis dazu haben, diesen Ort betreten dürfen und 
können. (1) Dieser Ort ist geschützt und du bist sicher hier. 
(2) Begrüße die Lebewesen, Menschen und Tiere, die du 
triffst. (2) Spüre die Vertrautheit zwischen euch (1), die tiefe 
Verbundenheit (1), die Freude, euch hier zu begegnen und 
miteinander zu sein. – Pause (5) -

).5(ا��را)� –. ان ���< ��'ث را)� و أ��ن �ك


ك �= �، )1(ا��"م ، )1(ا�&دوء ��ٍس  �ل ��c2ق �����ً إ�$ دا
ا2'ر ����وة ) 1. (ا��را�ط�ن �&ذا ا����ن)  1(،ا�D�ن ) 1(ا��"�� 

�2ر ا��� �'ط�ك إ��ھ� ھذا ا����ن وا��"�� �� �0 !�دك و��ف 

�� �0*و��ل �أ�ظر ) 1(؟ ��
�ل �ن ا�را)��رCب ر��� . ا�$ �ل 


س !�
�� او ان ���ا2'ر �0* )و�ك وا�)ث �ن ���ن ����ك ان 
- )3(ا��را)�  -.ا�ذي �)�ط �ك����"م ا�'��ق 

��2ف ھذا ا����ن �ن Aربن أر��� ُ���ل أ���ً ��إذاً �!ول ) 1(؟ 
ر��� �و!د  -)3(��ذا ھ��ك �ن ا�2�ء �"��2�ف؟ ا��را)� . �*


وA�ت ا�رى �
وA�ت �2ر ، )1(ر��� )�وا��ت ) 1(ھ��؟ ��أو �
�ن ����داً أ�&� �)�!� ا�$ �وا�0�ك �د�ول ھذا ) 1(أ�رى؟ 

وA�ت ) 2.(ھذا ا����ن �)�� وا�ت �* �0 أ��ن) 1.(ا����ن�)��b ا��


&م،ا�)�وا��ت وا��2ر ����)  1(أ2'ر �����1 ا��� ����م ) 2.(ا�ذ�ن 

وا ھ�� وان ��و�وا ) 1(ا��رور ) 1(ا��ويا�را�ط  ����� - �و�� �Oن 

).5(ا��را)� 



Nun mache dich langsam auf den Rückweg. (2) Verabschiede 
dich von den Menschen, Tieren, Wesen, denen du begegnet 
bist. (2) Verabschiede dich in dem Wissen, dass du den Weg 
hierher jetzt kennst und jederzeit hierher zurückkehren 
kannst. Du musst nur deine Augen schließen und dir diesen 
Ort vorstellen. (3) 
Bedanke dich bei allen, denen du hier begegnet bist. (2) 
Bedanke dich auch bei dem Ort, an dem du dich sicher und 
geborgen fühlst (1), wo du Ruhe und Frieden erfahren hast 
(1), der wie ein Zuhause für dich ist. (1) Spüre den Dank in dir. 
(2) 

Wenn du nun den Rückweg antrittst, dann sei dir bewusst, 


وA�ت ا��� ) 2.(3ن ھ�$ء ���ك �
'ودةا�ع ا��2ر ،ا�)�وا��ت وا�� bود
 �&�
��A)2 ( ا�'ودة إ�$ ھذا �م أ�* ����ك ا3ن و3)�
�&� �= ا�' bود
��ل ھذا ا����ن. ا����ن ��
ق ����ك و	�)3.(��س �
�ك �وى ان 

�&مأ�2ر !��= ا�ذ�ن 
��A) .2 ( وا�2ر �2'ر �0* أ���ا����ن  ا�ذي 
)   1(ا�ذي �ر0ت �0* ا�&دوء وا��"م و ) 1(���ط�����O وا�D�ن 


كأ2'ر ����2ر ) 1. (ھو ��1��* ا�وطن �كوا�ذي �).2.(�دا


a طر�ق ا�'ودة ، �ن �
$ ��د�� ���ذ �ل ھذه ا��2��ر ���ن، O�ا�ك 
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Wenn du nun den Rückweg antrittst, dann sei dir bewusst, 
dass du jetzt all diese guten Gefühle in dir mitnimmst. (1) Sie 
sind nun in deinem Körper gespeichert. – Pause (3) -
Konzentriere dich jetzt wieder auf deine Atmung. (1) Spüre 
wie du einatmest und wie du ausatmest. (1) Einatmen (1) –
Ausatmen (1) – Einatmen (1) – Ausatmen (1) - Einatmen (1) –
Ausatmen. (1) Lege deine beiden Hände übereinander auf 
dein Herz (1) und spüre die guten Gefühle, die du von diesem 
Ort der Sicherheit (1) und Geborgenheit (1) mitgebracht hast, 
in dein Herz fließen. (2) Spüre die Wärme deiner Hände auf 
deinem Herzen. (1) Spüre die Ruhe und den Frieden, der dich 
nun umgibt. (1) Jedes Mal wenn du ab jetzt deine beiden 
Hände auf dein Herz legst (1), kannst du dich mit dieser 
Ruhe, diesem Frieden, diesem Gefühl von Sicherheit und 
Geborgenheit verbinden. – Pause (3) -
Dann öffne langsam die Augen (1) und kehre in das Hier und 
Jetzt zurück. (1) Spüre die Grenzen deines Körpers (1), spüre 
wie dein Körper den Stuhl, auf dem du sitzt, oder den Boden, 
auf dem du liegst, berührt. – Pause (3) –


a طر�ق ا�'ودة ، �ن �
$ ��د�� ���ذ �ل ھذه ا��2��ر ���ن، O�ا�ك 
).3(ا��را)� –. ا�&� ��زو�� �0 !�دك) 1.(�0 دا�ل �'كا�!�دة 

����ك�رى أاGن �رة ر�ز  $
�ذ ا�2&�ق أ2'ر ��ف ) 1. (�O�
�رج ا�ز�0ر�) 1(ز�0ر – ) 1(2&�ق–) ١(ز�0ر – ) 1(2&�ق ) 1.(وُ


�ك �= �د�ك 0وق �'�&� �
$ ) 1). (1(ز�0ر – ) 1(2&�ق–A)1  (
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$ أ2'ر �دفء �د�ك ) 2.(��ري �0 �روAكوھ� ) 1(وا�D�ن �
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Recke und strecke dich (1), bewege Arme und Beine (1), 
vielleicht mag dein Körper sich schütteln oder umhergehen. 
(1) Spüre die neue Kraft und Stärke in dir.

2.2. Imaginationsübung: Garten 
zuvor: Einleitung 1 oder 2 
Nimm ein paar tiefe Atemzüge.
Einatmen (1) – Ausatmen (1) – Einatmen (1) – Ausatmen (1) 
– Einatmen (1) – Ausatmen (1). Stelle dir nun vor, mit Hilfe 
deiner Vorstellungskraft auf den Flügeln deiner Phantasie zu 
reisen. (2) Stelle dir einen Garten vor. – Pause (3) –

Wie sieht dieser Garten aus? – Pause (3) – Vielleicht ist der 

د ���ك  bك ، )1(�د�A�ك ذرا��ك و� bب �0 ��ض او ، )1()رCر�Aد 

ك) 1.(�)ر�ك !�دك�.أ2'ر ����وة وا��"�� ا�!د�د��ن �دا

ا��د�#�/ ا����ل ��ر�ن  2.2
2أو   1إر2�دات  : ا��دا�� �0 

�ذ �دداً �ن ا��D�س ا�'����.
 - ) 1(2&�ق  - ) ١(ز�0ر  - ) 1(2&�ق  -) 1(ز�0ر –) 1( 2&�ق 
��cل ا3ن أ�ك �����دة Aوة ��ورك ���0ر �
$ أ!�)* . )1(ز�0ر�

��cل )د��� ). 2(ا����ل �-)3(ا��را)� –
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Wie sieht dieser Garten aus? – Pause (3) – Vielleicht ist der 
Garten von einer Hecke (1) oder einer mit Efeu bewachsenen 
Mauer umgeben. (1) Oder es begrenzen Bäume zum Schutz 
den Garten. – Pause (2) -
Ist es ein verwunschener Garten (1) oder ein Garten mit 
gepflegten Blumen- und Gemüsebeeten? (1) Ist es eher ein 
Nutzgarten oder ein Garten wie ein Park? (2)
Vielleicht ist es ein Garten, den es in der Wirklichkeit gibt 
oder es ist ein Garten, der in deiner Phantasie existiert. (2)
Was befindet sich alles in deinem Garten? – Pause (2) -
Vielleicht gibt es Blumen, Beete, Sträucher, Bäume oder 
Rasenflächen? (2) Vielleicht ist in deinem Garten ein 
Brunnen, ein Teich mit Fischen oder ein kleiner Bach? –
Pause (3) -
Was gibt es noch zu entdecken? (1) Gibt es eine Bank, eine 
Schaukel, eine andere Möglichkeit sich hinzusetzen? – Pause 
(2) -
Leben Tiere in deinem Garten? (1) Wenn ja, welche sind es? 

ر��� ��ون ا�)د��� �)�ط� – ) 3(ا��را)�  - .ا�)د���؟��دوا ھذه ��ف  
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)2  .(

��ون )د��� �و!ودة 0'" او  Aد ��ون �و!ودة �0 ����كر��� ).2  .(
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، ر��� �و!د � ر �0 )د���ك) 2(؟2!�رات، أ2!�ر أو أرض �2���
-)3(ا��را)� - أ���ك أو !دول �	�ر؟�0&� أو �ر�� 

ھل �و!د ��'د �2�� وأر!و)� ) 1(ھل �و!د ا��ز�د �3�2�0*؟ 

وس؟ ـ  ا��را)� !
)2(وأ���ن أ�رى �

)  1(اذا �'م، �� ھ�؟ ) 1(؟ �'�ش )�وا��ت �0 )د���كھل 



Vielleicht gibt es weitere Sinneseindrücke? (2) Öffne dich mit 
deinen ganzen Sinnen! Was nimmst du alles wahr in deinem 
Garten? – Pause (4) –
Bedenke, dass du das, was dir an Sinneswahrnehmungen –
Farben (1), Tönen (1), Düften (1) - nicht angenehm ist, so 
lange verändern kannst, bis es bei dir Wohlbefinden auslöst. 
– Pause (5) –
Wenn du dich nun ein wenig mit deinem Garten vertraut 
gemacht hast, stelle dir einen großen Komposthaufen vor. (2) 
Ein Komposthaufen, der alles verwandeln kann und es dann 
an die Erde zurück geben wird. (2) Wo befindet sich dieser 
Komposthaufen in deinem Garten? (2) Wie sieht er aus? (2) 
Was riechst du? (2) Was nimmst du sonst noch wahr? –

)  1! (ا���< ��ل )وا�ك) 2(ھ��ك ا�ط����ت )��� ا�رى؟  ر��� 
)4(���ذي �در�* �0 ھذه ا�)د��� 
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�Cر �ر�)� ������� �ك، ����ك ان �وا�ل �	��bرھ� ا�$ ) 1(روا < 

).5(ا��را)� –. ان ���< ��'ث را)� و أ��ن �ك
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Was riechst du? (2) Was nimmst du sonst noch wahr? –
Pause (4) -

Nun stelle dir vor, dass du all das, was dich belastet, in einem 
Rucksack auf deinem Rücken trägst. (3) Deine Schulter tragen 
vielleicht schwer an dieser Last, dein Rücken ist vielleicht 
schon ganz gebeugt von diesem Ballast. (2) Setze den 
Rucksack ab und stelle ihn neben dich. (2) Packe die Dinge 
aus, die sich darin befinden und schaue sie dir nacheinander 
an. (3) 
Prüfe jeden einzelnen Gegenstand und entscheide, ob du es 
behalten oder abgeben möchtest. (2) Was möchtest du 
davon loswerden (1), was möchtest du abgeben? (3) 
Das, was du behalten möchtest, legst du zur Seite. (1) Das, 
was dich belastet und du abgeben möchtest, legst du auf den 
Komposthaufen. – Pause (5) -
Sei dir gewiss, dass der Komposthaufen alles verwandeln und 
in den Kreislauf zurück geben wird. Bitte um diese 
Verwandlung. – Pause (5) -

).٤(ا���؟
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= ا�)���� ) 3.(ا�'بءھذا �ن Aد ا�)�$ �)  2(.و�'&� �!���ك ا
�رىأ�رج �ل Dو ا
�
&� وا�ظر ا�$ ا�2D�ء وا)دة �)3.(�� �0 دا

 $
�����ظ �&� أو أن (���Oد �ن �ل Aط'� وAرر �� إذا ��ت �ر�د ان 
��ظ ) 2.(��&�(�
$و�ن ) 1.(و���ذا �ر�د أن ���)3(؟.��ذا �ر�د أن 
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$ �ن  bو(�ا�دورة �و�� ا����د 
)5( -أط
ب  �&ذا ا��)ول أن �)دث . ا�ط��'��



Spüre die Erleichterung, die du jetzt empfindest. (3) Wie fühlt 
sich diese neue Leichtigkeit an? (2) Jetzt, da du all das, was 
dich belastet, losgelassen und abgegeben hast und es 
verwandelt werden kann. – Pause (3) – Wo spürst du diese 
Leichtigkeit in deinem Körper? – Pause (5) -
Wenn du sicher bist, dass du alles, was du loslassen 
möchtest, auf den Komposthaufen gelegt hast (1) , packe 
alles, was du behalten möchtest, wieder in deinen Rucksack. 
(2) Schaue dir die Dinge an, die du wieder einpackst und 
mitnimmst. (2) Vielleicht willst du das nächste Mal, wenn du 
hierher kommst, noch mehr abgeben und zurücklassen. (1) 
Vielleicht ist es für heute jedoch erst mal genug so. – Pause 
(4) – Wie sieht dein Rucksack jetzt aus? (2) Ist er kleiner als
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(4) – Wie sieht dein Rucksack jetzt aus? (2) Ist er kleiner als
vorher? (1)
Erkennst du ihn noch wieder? – Pause (3) – Nun setzte 
deinen Rucksack wieder aufsetzt. Vielleicht bist du 
überrascht über die Leichtigkeit und du musst dich erst 
einmal an das neue Gewicht gewöhnen. (2) Wie fühlt es sich 
an mit diesem leichten Rucksack auf dem Rücken? (2) Wie 
fühlen sich deine Schultern und dein Rücken an? (2) Bist du 
erleichtert? (1) Wo spürst diese Erleichterung sonst noch in 
deinem Körper? – Pause (2) - Was hat jetzt in dir Raum zu 
leben, zu wachsen? (5) – Pause - Atme nun ein paar Male tief 
ein und aus. (1) Spüre wie sich diese neue Leichtigkeit in 
deinem Körper ausbreiten und jede Zelle deines Körper 
erreicht. – Pause (4) – Spüre, wie sich mit der Leichtigkeit 
auch Freude und neuer Lebensmut in dir ausbreiten. – Pause 
– (5)

ر��� Aد .  ا3ن إ)�ل )���� ظ&رك �رة ا�رى) 3(�
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Jetzt mache dich langsam auf den Rückweg. (2) Verabschiede 
dich von deinem Garten, dem Ort der Verwandlung. (2) Geh’ 
in dem Wissen, dass du den Weg hierher jetzt kennst und 
jederzeit hierher zurückkehren kannst. (1) Du musst nur 
deine Augen schließen und dir deinen Garten und den 
Komposthaufen vorstellen. (2)
Wenn du nun den Rückweg antrittst, dann sei dir bewusst, 
dass du jetzt all diese guten Gefühle in dir mitnimmst. (1) Sie 
sind nun in deinem Körper gespeichert. – Pause (3) -
Konzentriere dich jetzt wieder auf deine Atmung. (1) Spüre 
wie du einatmest und wie du ausatmest. (1) Einatmen (1) –
Ausatmen (1) – Einatmen (1) – Ausatmen (1) - Einatmen (1) –
Ausatmen. (1) Balle deine beiden Hände zu Fäusten. – Pause
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ا�ك �'رف ا�طر�ق ا�$ ھ�� ���ن، اذھب وا�ت �
$ ) 2.(ا��)ول

�ط�= ا�'ودة �0 أي وAت ��
ق ) 1.(وا�ك 	��ل �� �
�ك 0'
* ھو أن 
��ل )د���ك و�و�� ا����د��)2.(����ك وأن 

 $

a طر�ق ا�'ودة ، �ن ����ذ �ل ھذه ا��2��ر ���ن، ���� O�ا�ك 
).3(ا��را)�  - .ا�&� ��زو�� �0 !�دك) 1.(ا�!�دة �'ك

����ك $
��2ق ا�&واء ) 1. (ر�bز ا3ن �رة ا�رى ���ا2'ر وأ�ت 
�ر!*�)  ١(2&�ق -)١(ز�0ر) ١(2&�ق - )١(ز�0ر) ١(2&�ق) 1(و

د أ���'ك ) ٢(-A��� �ور �د�ك ا�$ ) ١(ز�0ر mر�� و�د�� �&(�1م إ0

* NAWA وا�ــ� ا��ــــ�ن   *
Arabisch 40

Ausatmen. (1) Balle deine beiden Hände zu Fäusten. – Pause
(2) - Dann öffne sie schnell und spreize die Finger weit 
auseinander, so dass beim Vorbeistreifen deiner Finger an 
den Handinnenflächen ein Geräusch entsteht. (3)
Beim Öffnen der Finger stelle dir vor, dass du jetzt wirklich 
alles losgelassen hast, was dich belastet. (2) Spüre die 
Leichtigkeit und den neuen Lebensmut in dir. – Pause (3) -
Jedes Mal wenn du ab jetzt diese Bewegung der Hände 
ausführst, kannst du dich mit dieser Leichtigkeit und dem 
neuen Lebensmut in dir verbinden.– Pause (3) 
Dann öffne langsam die Augen (1) und kehre in das Hier und 
Jetzt zurück. (1) Spüre die Grenzen deines Körpers (1), spüre 
wie dein Körper den Stuhl, auf dem du sitzt, oder den Boden, 
auf dem du liegst, berührt. – Pause (3) –
Recke und strecke dich (1), bewege Arme und Beine (1), 
vielleicht mag dein Körper sich schütteln oder umhergehen. 
(1) Spüre die neue Kraft und Stärke in dir.
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