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Ich bin Tanja, Entspannungstrainerin und
unterstütze Frauen und Männer, die sich dem
täglichen Bürowahnsinn stellen, in ihrem
Alltag gelassener und ruhiger zu werden,
ohne viel Zeit aufwenden zu müssen.

Gerade die Vor-Weihnachtszeit ist häufig
stressig und von vielen To Dos begleitet.
Daher möchte ich Dir mit dieser Fantasiereise
eine Möglichkeit geben, Dir eine kurze
Auszeit zu gönnen. Deine Tanja



Stelle Dir vor, Du schlenderst am Abend gemütlich durch kleine
Gassen. Vor Dir, hinter Dir, neben Dir laufen andere fröhliche
Personen. Alle mit demselben Ziel wie Du: Der
Weihnachtsmarkt. Es ist herrlich durch geschmückte Gassen zu
laufen, während langsam vereinzelte Schneeflocken ihren Weg
zu Dir finden.

Die Straßenlaternen lassen die Schneeflocken in bunten Farben
schimmern. Der Boden ist bereits unter einer Schneeschicht
verschwunden. Mit jedem weiteren Schritt knirscht es unter
Deinen Füßen. Die warmen Stiefel geben Dir im Schnee guten
und sicheren Halt.

Du hörst leise die Musik, die vom Weihnachtsmarkt her zu Dir
dringt. Ebenso vernimmst Du einen leisen Trubel der Menschen
dort. Schritt für Schritt nimmst Du besser die Geräuschkulisse
wahr und Deine Vorfreude steigt. Aus den Gabelungen der
anderen Gassen triffst Du immer wieder auf andere Menschen
und alle sind fröhlich und ausgelassen.

Der Weihnachtsmarkt ist in der großen Altstadt aufgebaut. In
der Mitte des Marktplatzes befindet sich ein Springbrunnen, der
momentan zugefroren ist. 

Drum herum sind jede Menge Stände aufgebaut. Kleinere und
größere. Überall stehen Menschen, die in Gespräche vertieft
sind oder die sich fröhlich anlachen.

- Auf dem Weihnachtsmarkt -



Der Duft des Weihnachtsmarktes ist unvergleichlich. Du bleibst
stehen und atmest mit geschlossenen Augen ein paarmal tief ein
und wieder aus. Du nimmst diesen Geruch nach Harmonie und
Heimat in Dich auf. In Deiner Erinnerung erscheinen Bilder von
Omas Küche, wo ihr immer gemeinsam gebacken habt.
Geborgenheit breitet sich in Dir aus.

Du schlenderst von Stand zu Stand und schaust, was es zu
entdecken gibt. An einigen Ständen gibt es Glühwein und
heißen Kakao. An anderen Ständen locken Bratäpfel,
Paradiesäpfel und gebrannte Mandeln. Etwas zu essen hier und
etwas zu trinken dort. Lecker aussehende selbstgebackene
Plätzchen, jede Menge Mandarien und Orangen. An einigen
Ständen gibt es weihnachtliche Deko zu erstehen, an anderen
kann man Mützen, Schals und Handschuhe kaufen. Du siehst
tolle Traumfänger an einem der nächsten Stände. Du gehst von
einem Stand zum anderen und lernst so noch einige verwinkelte
Gassen kennen.

Nach einer Weile kommst Du zu einem weiteren großen Platz.
Hier steht ein großer Tannenbaum, der ganz dezent mit roten
und silbernen Weihnachtskugeln geschmückt ist. 

An der Spitze des Baumes ist ein großer, silberner Stern
befestigt. Unter dem Tannenbaum liegen jede Menge
eingepackte Geschenke.



Neben dem Tannenbaum liegt ein roter Teppich ausgerollt und
am Ende sitzt auf einem großen Sessel der Weihnachtsmann.
Eine Kinderschaar steht vor dem Teppich, denn alle möchten zu
dem Weihnachtsmann und ihm ihre Wünsche mitteilen. Gerade
sitzt ein kleines Mädchen auf dem Schoß vom Weihnachtsmann
und flüstert ihm ihren größten Wunsch ins Ohr. Die Kleine
lächelt ganz aufgeregt und der Weihnachtsmann lächelt sie
fröhlich an.

Wieder breitet sich ein Gefühl von Geborgenheit in Dir aus. Du
warst früher als Kind ebenfalls an dieser Stelle und hast dem
Weihnachtsmann Deine Wünsche mitgeteilt. Wie aufregend das
immer war!

Du gehst ein Stück weiter und kommst an einem einzelnen
Stand vorbei. Eine ältere Dame schaut Dir lächelnd entgegen.
Du fragst, was sie anbietet und sie sagt, dass hier der Ort ist, an
dem Erwachsene ihre Wünsche niederschreiben dürfen und lädt
Dich an den Tisch ein. Auf dem Tisch liegen Zettel, Stift und
Umschläge. In der Mitte des Tisches steht eine alte Holzkiste, in
die man seinen Umschlag werfen kann. Das bringt Glück, sagt
sie.



Du findest, das ist eine tolle Idee und nimmst Dir die Zeit, all
Deine Wünsche, Hoffnungen und Ziele aufzuschreiben…

Eine wohlige Atmosphäre geht von diesem Ort aus. Du steckst
Deinen Zettel in einen Umschlag und wirfst ihn in die Holzkiste.
Du lächelst der älteren Dame dankend zu und ziehst dann
weiter.

Nach einer Weile kommst Du zu einem Zelt, in dem eine Band
rockige Weihnachtsmusik spielt. Es gibt jede Menge Bänke und
Tische, an denen die Besucher sitzen und auch einige
Stehtische. Es gibt einen großen Tanzbereich und Du siehst
einige Leute das Tanzbein schwingen. Andere essen, trinken
und lachen. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung.

Du beobachtest die Menschen um Dich herum, wie sie liebevoll
und wertschätzend miteinander umgehen. Du nimmst die
Stimmung in Dich auf und spürst die Freude, die auf diesem
Weihnachtsmarkt herrscht.

Du schließt für einen Moment die Augen und nimmst die
Stimmen, die Musik, das Lachen und den Geruch noch einmal
gänzlich in dich auf. Du bleibst noch eine Weile und machst
Dich danach auf den Heimweg…



Ich freue mich, wenn Dir diese
Fantasiereise gefallen hat!

 
Schreibe Dir Deine Wünsche gerne

einmal auf und lass mir Deinen
Wunschzettel als E-Mail zukommen,

wenn Du magst!

VIELEN DANK

Tanja PinnekaemperHieck
-  ENTSPANNUNGSTRAINERIN -
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