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Meditation Regenbogenentspannung 

 

Mache es dir für diese Regenbogenentspannung gemütlich. Lege oder setze dich entspannt hin. Atme 

ganz ruhig tief durch die Nase ein und aus. Mit jedem Atemzug entspannt sich dein Körper mehr und 

mehr. Diese Zeit gehört jetzt nur dir. Du kannst deine Augenlider sanft schließen. 

Atme langsam in den Bauch ein und zähle langsam bis 4. 

Atme wieder langsam aus und zähle dabei langsam bis 8.  Lass dabei den Kiefer ganz locker und lasse 

bei jedem Ausatmen deinen Atem ganz langsam durch deine Brust, deinen Bauch und durch deinen 

ganzen Körper nach unten fließen. 

Fühle, wie deine Schultern sich dabei vollkommen entspannen. 

Jetzt muss nichts erledigt werden. Du bist hier vollkommen richtig. Überprüfe nochmal, ob du 

gemütlich liegst oder ob du nochmal etwas an deiner Position verändern möchtest. Spüre nach, dass 

deine Augenlider ganz sanft geschlossen, dein Kiefer locker ist, die Schultern entspannt sind.  

Lass all deine Gedanken los. Alles, was dich beschäftigt, ist jetzt nicht mehr wichtig, jetzt geht es nur 

noch darum, dich zu entspannen. Lass all deine Gedanken aufsteigen und mit den Wolken am 

Himmel forttragen. Lass los. 

Konzentriere dich nur auf deine Atmung. Mit jedem Ausatmen spürst du, wie der Atem durch deinen 

Körper fließt und aus deinem gesamten Körper fließt alle Anspannung ab.  

Atme noch einmal tief ein und lassen den Atem durch deine Brust, deinen Bauch, deine Gebärmutter 

und dein Becken fließen, durch deine Beine und bis zu den Füßen und Fußsohlen. 

Lass dich immer tiefer und tiefer fallen. Mit jedem Atemzug lässt du los. Lass alle Gedanken los. Lass 

alle Spannung aus deinem Körper los. 

Mit jedem Atemzug sinkst du tiefer und tiefer in die Entspannung. 

Du wirst merken, wie du mit der Zeit immer schneller an diesen wundervollen Punkt kommst, an 

dem du dir bewusst bist, wie tief entspannt und locker du bist. Mit jedem Mal wirst du diesen 

wunderbaren Zustand der tiefen Entspannung in kürzerer Zeit erreichen können. Jedes Mal wirst du 

tiefer und tiefer in völlige Entspannung gleiten. Genau in den Zustand, in dem du sein wirst, wenn du 

dein Baby auf die Welt bringst. 

Nimm jetzt noch einmal bewusst deine Augen wahr und fühle, wie schön es sich anfühlt, dich 

auszuruhen und deine Augen ganz sanft geschlossen zu halten. Du nimmst wahr, wie sich die 

Muskeln um deine Augen herum sich mehr und mehr entspannen. All die kleinen Sorgenfalten auf 

deiner Stirn und um deine Augen verschwinden. Deine Haut wird ganz glatt. Du merkst wie deine 

Kopfhaut und deine Stirn immer mehr entspannen. Die tiefe Entspannung fließt über deine Wangen 

zu deinem Mund. Dein Kiefer ist locker. Du gleitest tiefer und tiefer in die Entspannung. 

Ein wunderbares Gefühl der Ruhe und Entspannung breitet sich in deinem Körper aus. Dieses Gefühl 

fließt durch jeden Muskel, jeden Nerv und in jede Zelle. 

Über dein Gesicht fließt die Entspannung weiter über deinen Hals. Die Entspannung umfasst nun 

deine Schultern und du gibst deinen Schultern die Erlaubnis, tief in deinen Brustkorb zu sinken. Die 

Entspannung fließt über deine Arme, in die Ellenbogen, in die Hände und durch deine Fingerspitzen 

hindurch. Ein wohliges, angenehmes Gefühl der Entspannung verbreitet sich in deinem Körper. 
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Und sie gleitet weiter über deinen Hals, in deinen Bauch zu deinem Baby in deiner Gebärmutter. 

Dein Atem wird immer ruhiger und ruhiger. Und du erlaubst dir, dass deine Entspannung sich noch 

einmal verdoppelt und du noch tiefer gehst. Dein Körper ist jetzt völlig locker und entspannt. 

Die Entspannung fließt weiter in dein Becken. Hier ist es so wichtig, dass dieser Teil deines Körpers 

ganz frei von Anspannung wird. Lass los. Lass alle Anspannung hinaus aus deinem Becken fließen. Die 

Spannung fließt an den Beinen hinab bis zu den Füßen, den Fußsohlen und in die Erde hinein. 

Stelle dir nun vor deinem inneren Auge einen wunderbaren Regenbogen vor. 

Du erkennst jede Farbe ganz klar und deutlich. 

Lila. Blau. Grün. Gelb. Orange. Rot und Weiß. 

Dieser Regenbogen mit allen seinen Farben vibriert mit der Lebensenergie deines Körpers und 

deshalb erlaube dir, dass jede Farbe dich mit positiver Lebensenergie durchströmen darf. Jede Farbe 

bringt dir immer mehr Vertrauen und Sicherheit. 

 

Trete in den Regenbogen und sehe unter dir den schönen Nebel aus zarten, lila Tönen. Sehe, fühle 

und erlebe die Farbe Lila. Du spürst diese sanften Gedanken voller Zuversicht, die jetzt durch deinen 

Körper strömen. Der lilafarbene Nebel hilft dir zu vertrauen und alle Zweifel in Bezug auf die Geburt 

loszulassen. 

Dein Geist ist mit Vertrauen gefüllt und ganz ruhig. Die Natur ist in Harmonie mit der Farbe Lila und 

du bist in Harmonie mit der Natur. Gehe in das vollkommene Gefühl des Vertrauens. Vertrauen in 

deinen Körper. Vertrauen in dich. Vertrauen in dein Baby. Vertraue darauf, dass ihr den 

vollkommenen Plan der Natur durchlaufen werdet. 

 

Und jetzt erlebe dich auf einem blauen Nebel. Ein zartes Blau, wie die Farbe von Lavendel. Du 

nimmst wahr, wie sich dein Hals, dein Kiefer und dein Mund entspannen. Dein Halsbereich vibriert 

mit der Farbe Blau.  

Mit jedem Atemzug saugst du diesen blauen Nebel in deinen Körper auf und du spürst, wie du damit 

alle Spannung in deinem Hals und deinem Mund auflöst. Spüre dieses wunderbare Gefühl des 

Friedens, das sich in jeder Zelle und in jedem Muskel ausbreitet und fühle, wie es dir ruhige und 

friedvolle Gedanken bringt. 

 

Der Nebel unter dir wird nun Grün. Ein zartes, wunderbares Grün wie frisches Gras. Du nimmst wahr, 

wie mit jedem Atemzug dieses grünen Nebels dein Herz und deine Brust beginnen sich noch mehr zu 

entspannen. 

Der grüne Nebel hilft dir dabei, dein Herz zu öffnen. Du öffnest dein Herz zu noch größerer Liebe. 

Weil dein Herz und deine Brust mit der Farbe Grün vibrieren, füllt sich nun auch dein ganzer Körper 

mit dem Gefühl von Frieden und Liebe. Grün ist wie die Farbe des Frühlings und auch du gibst neues 

Leben. Du bist erfüllt von Ruhe und Liebe und dein Körper befindet sich im völligen Einklang mit der 

Natur.  
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Erlebe dich jetzt auf einem gelben Nebel. Ein gelber Nebel völliger Entspannung. Besonders die Mitte 

deines Körpers vibriert in völliger Harmonie mit der Farbe Gelb. Du hast einen starken, klaren Willen. 

Ganz leicht lässt du diesen gelben Nebel durch deinen Körper fließen. Dein Körper, deine Gedanken, 

deine Intuition und dein Geist arbeiten in vollkommener Harmonie zusammen. Sie sind immer FÜR 

dich. Sie helfen dir, begleiten und beschützen dich. Du bist ruhig und gehst noch tiefer und tiefer. 

 

Erlebe dich jetzt mit deinem inneren Auge auf einem orangefarbenen Nebel. Und mit Hilfe dieser 

Farbe ist dein Becken, dein Unterleib, deine Gebärmutter völlig entspannt. Alle Spannung fließt aus 

deinem Becken und badet dich in einem Gefühl der völligen Ruhe. Jede Zelle, jeder Muskel entspannt 

sich in deinem Beckenbereich. Du spürst wie sich dein Körper noch mehr entspannt, sich sicher fühlt 

und wie gut es dir tut. 

 

Und jetzt stellst du dir vor, wie dich ein roter, weicher Nebel umgibt. Der Nebel umgibt deinen 

ganzen unteren Körper. Ein roter Nebel der perfekten Entspannung. Lass diesen roten Nebel und das 

Gefühl der perfekten Entspannung nun durch deinen ganzen Körper fließen. Du bist mit der Natur im 

Einklang. Du fühlst dich sicher, geborgen und beschützt. Du bist voller Kraft. Und du gehst tiefer und 

tiefer. 

Und in dieser völligen Tiefe der Entspannung, erlebst du, wie ein weicher, weißer Nebel dich 

vollkommen umgibt. Ein Weiß, das alle Farben des Regenbogens vereint. Dein Körper und dein Baby 

sind in vollständiger und natürlicher Harmonie miteinander vereint und arbeiten zusammen. Lasse 

das Leuchten dieses weißen Nebels durch deinen ganzen Körper fließen und ihn hell erleuchten. Und 

jeden Tag mit diesem Leuchten, verstärkt sich dein Gefühl, dass die Geburt deines Kindes eine 

einfache und sanfte Geburt sein wird. Du bist mit dem Gefühl des tiefen Vertrauens umgeben, dass 

du, dein Körper, dein Baby, dein Geist, die Natur perfekt zusammen arbeiten. Lass dieses Leuchten 

deinen ganzen Körper durchdringen und dein Vertrauen mit jedem Mal mehr verstärken. Du bist in 

direkter Verbindung mit deinen Geburtsinstinkten und deine innere Stimme teilt dir mit, dass dein 

Baby friedlich und entspannt zur Welt kommen wird, so wie es die Natur vorgesehen hat. Deine 

Intuition teilt dir genau mit, was du brauchst und was dein Kind braucht und so lässt du dich leiten 

von deinem Instinkt. Deine Urinstinkte und alles was in dir ist, zeigen dir, wie du dein Kind ganz sanft 

und ruhig auf die Welt bringen wirst. 

 

Atme tief in deinen Bauch ein. Und wieder aus. Es ist jetzt Zeit, diese Übung zu beenden. 

Komme langsam zurück in die bewusste Umgebung. Atme tief durch und fange an deine Arme und 

Beine zu bewegen.  

 

Dein Baby und du, ihr seid genau richtig, so wie ihr seid. 

 


