
 

 

Und hier eine weitere Anregung, wie Sie sich selbst  
etwas Gutes tun können: 
 
 
„Sitzen wie ein Berg“ – eine stärkende Phantasiereise 
 
Mit Bergen assoziieren wir gerne Erhabenheit, Harmonie und Würde. 
 
Schließen Sie nun Ihre Augen und stellen Sie sich einen wunderschönen 
Berg vor – den in den endlosen Himmel ragenden Gipfel, sein in der Erde 
ruhendes Fundament, die steil oder sanft (vielleicht bewaldeten) abfallenden 
Hänge, sprudelnde Bäche... - Versuchen Sie nun, sich der Eigenschaften 
Ihres Berges bewusst zu werden und mit all seinen Besonderheiten eins zu 
werden – würdevoll und still, zentriert, präsent und unerschütterlich. Der Berg 
erlebt ständigen Wandel in Form von tosenden Stürmen, glühender Hitze 
oder Schneestürmen und Eis und bleibt doch immer er selbst – auch dann 
während die Jahreszeiten ineinander übergehen und das Wetter sich 
verändert von Tag zu Tag, von Moment zu Moment. Seine Großartigkeit und 
Schönheit hängen nicht davon ab, ob er gesehen wird oder nicht, oder wie 
das Wetter gerade ist. Dem Berg ist es gleichgültig, ob er im Sonnenlicht liegt 
oder von Wolken umhüllt wird, ob es heiß ist oder kalt  – Er „sitzt“ einfach nur 
da und ist ganz er selbst. Auch wir können trotz der ständigen Veränderungen 
in unserem eigenen Leben die gleiche unerschütterliche Stille und ein Gefühl 
des Verwurzeltseins erleben. Wir gehen durch Zeiten des Schmerzes und der 
Dunkelheit und wir genießen Momente der Freude und der Euphorie. Indem 
wir in der Vorstellung selbst zum Berg werden, können wir uns mit der Stille 
und Stabilität des Berges verbinden und dies für uns nutzen. Dann nehmen 
auch wir die Dinge so an, so wie sie kommen und bleiben, was wir sind: 
würdevoll, gelassen und fest verwurzelt im Leben – nichts kann Sie mehr 
grundlegend erschüttern und so können Sie auf diese Weise zu einer tieferen 
Ruhe, Zufriedenheit und Weisheit gelangen. 
Nun nehmen Sie allmählich  wieder Abschied von den inneren Bildern und 
verabschieden sich von Ihrem Berg und werden wieder ganz Sie selbst. Aber 
ein Stückchen nehmen Sie mit in Ihr Leben, in das Sie nun wieder mit all Ihrer 
Aufmerksamkeit eintreten. Sie atmen tief ein und aus, recken und strecken 
sich und kommen wieder ganz an im Hier und Jetzt! 
Immer dann, wenn Sie die Qualität des Berges benötigen, können Sie das 
Bild Ihres Berges vor Ihrem inneren Auge entstehen lassen. 
(Transkription von Diana Meyer) 
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