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Einladung
Auf den Schwingungen der Klänge reisen ... in das Land der Fantasie
Herzlich willkommen in der Welt der Fantasie! Mit klingenden Fantasiereisen
sprechen wir eine Einladung aus, innezuhalten und sich durch Bilder und
Impulse in die innere Wirklichkeit zu begeben.
Dieses Buch richtet sich an alle Menschen, die mit einer Gruppe oder für einen
anderen Menschen fantasievolle Welten erkunden möchten. Mit diesem Buch
stehen Ihnen 25 praxiserprobte Fantasiereisen zur Verfügung, die Sie gezielt
mit den Klängen von Klangschalen und Gongs zum Leben erwecken und damit
verstärken können!
Die ausgewählten Fantasiereisen wurden von Teilnehmern geschrieben, die im
Rahmen klangpädagogischer Weiterbildungen an meinen Seminaren »Fantasiereisen I«, »Fantasiereisen II« und »Kinder mit Klang und Sprache begeistern« teilgenommen haben. Die wunderbaren Geschichten sind für Kinder entwickelt
worden, können aber mit kleinen sprachlichen Veränderungen auch hervorragend mit Jugendlichen und Erwachsenen durchgeführt werden. Zum Teil
können die Fantasiereisen auch Anwendung im Familienkreis finden.
Der erste Teil des Buches lädt Sie dazu ein, sich intensiv mit den Hintergründen
und Wirkweisen von Fantasiereisen zu beschäftigen. Er beinhaltet natürlich
auch eine Einführung zum gezielten Einsatz verschiedener Klangschalen und
Gongs. Somit können Sie die vorgetragenen Texte sicher und mit Leichtigkeit
zum Klingen bringen!
Bei allen Fantasiereisen begleitet Sie und die Zuhörer »Fanello«, eine Fantasiegestalt, die in einem Traum zu mir kam. Für die Kinder kann er zu einem
wichtigen Begleiter werden, der ihnen bei den abenteuerlichen Geschichten
Sicherheit vermittelt. Er wird sich auf Seite 50 ausführlich vorstellen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Inspiration und wundervolle Erfahrungen mit den
klingenden Fantasiereisen!
Ihre

Emily Hess
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Warum Fantasiereisen so wertvoll sind
Fantasiereisen, Erzählungen und Geschichten haben eine lange Tradition.
Schon unsere Vorfahren haben in alter Zeit im Winter am Kaminfeuer Geschichten erzählt und sich so die Sonne, das Grün und die Blumen in ihr
dunkles Heim geholt.
Das Vorgetragene lässt innere Bilder, Gefühle und weitere Sinneseindrücke in
uns entstehen – es weckt unsere Imagination. Fantasiereisen verbinden viele
Menschen mit Entspannung und Regeneration, sie bieten aber auch Möglichkeiten der aktiven Lebensgestaltung. Die Fantasie, die während solch einer
Reise angeregt wird, ist eine wichtige Basis für Kreativität, die wiederum in
vielen Lebensbereichen eine große Rolle spielt. Der gezielte Einsatz von Klangschalen und Gongs kann all diese Prozesse effektiv unterstützen. So können
klingende Fantasiereisen das Leben nachhaltig bereichern!

Innere Bilder haben eine große Bedeutung für unser Leben
Unser Denken basiert auf einer Unzahl von inneren Bildern, die wir im Lauf
unseres Lebens erworben haben und die wir ständig erweitern und erneuern.
Von Beginn unseres Lebens an – bereits vorgeburtlich – nehmen wir die Welt
über unsere Sinnesorgane wahr, erfahren wir unseren eigenen Körper und die
Welt. Dies manifestiert sich im Gehirn über bestimmte Verschaltungsmuster
von Nervenzellen als inneres Bild. Unsere Annahmen und Vorstellungen über
uns, unsere Mitmenschen und die Umwelt sind alle als innere Orientierungsmuster und Leitbilder im Gehirn verankert. Sie bestimmen, in welche Richtung
unsere Aufmerksamkeit gelenkt ist, und haben Einfluss auf unser Denken und
Handeln sowie auf unsere Entscheidungen. Dies verdeutlicht, wie zentral die
inneren Bilder für unser Leben sind.

Das Gehirn – ein Netzwerk in ständiger Veränderung
Jedes innere Bild, jede Vorstellung ist in unseren Synapsen als neuronales
Erregungsmuster gespeichert. Dabei entwickelt sich unser Gehirn nutzungsbedingt. Das bedeutet, ähnlich wie ein Muskel muss auch das Gehirn aktiviert
werden, um sich zu entwickeln. Gerald Hüther (2005) spricht hier vom Prinzip
12

»Use it or loose it«. Täglich strömt eine Vielzahl von Sinneseindrücken in unser
Gehirn. Nur ein Bruchteil davon wird vom Gehirn bewusst wahrgenommen. Ob
ein Sinneseindruck und damit ein Bild bewusst wahrgenommen wird, ist von
dem Umstand abhängig, wie wichtig eine Information für die betreffende Person ist. Es werden dabei vor allem solche Informationen behalten, die neu, besonders wichtig, spannend und emotional – positiv wie negativ – ansprechend
sind. Sie werden im Gehirn besonders stabil und nachhaltig verankert und
durch neuronale Bahnungsprozesse stark gefestigt. Dabei kommt es zu einer
ständigen Abgleichung mit bisherigen Erfahrungen bzw. bisher angelegten
inneren Bildern. Je häufiger ein bestimmtes Erregungsmuster aktiviert wird,
desto stabiler werden die neuronalen Verschaltungen. Die besonders stabilen
Verbindungen, also unsere Gewohnheiten und all das, was wie von selbst geht,
kann man sich als regelrechte »Autobahnen im Kopf« vorstellen, wie Hüther
das ausdrückt.
Durch die neuen bildgebenden Verfahren ist die Hirnforschung zu der Erkenntnis gekommen, dass das Gehirn in hohem Maß strukturell formbar ist und dass
die darin angelegten Verschaltungsmuster veränderbar sind (= Neuroplastizität). Dabei ist die Verankerung von Erfahrungen im Gehirn sehr eng mit der
Aktivierung des limbischen Systems verknüpft, der Hirnregion, die für emotionale Bewertung zuständig ist.
Um Veränderung zu bewirken, brauchen wir neue Wege im Kopf. Zu Beginn
sind sie vielleicht nur ein Trampelpfad, aber nach und nach werden sie durch
häufige Aktivierung immer größer. Hier können wir mit Fantasiereisen wertvolle Impulse geben und Veränderungsprozesse in Gang setzen.
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Seelenland
Hier finden Sie Fantasiereisen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
auf Entdeckungsreise in ihre Seelenwelten. Ich gehe davon aus, dass
im Unterbewusstsein der Kinder Lösungen verborgen sind, die durch die
Fantasiereisen erkennbar werden können. Worte für Probleme zu finden,
ist auf diesen Reisen ebenfalls möglich. So werden anschließende
Gespräche wichtig sein, in denen Sie Erkenntnis über bestimmte Verhaltensweisen gewinnen können.

Eine Reise in das verwunschene
				

Wuselland

Thema:

Übersicht und Ruhe

Alter:

7 bis 9 Jahre

Autoren:

anonym

Klangmaterial: 2 Beckenschalen, 2 Herzschalen, 1 Fen-Gong (50 cm),
		

1 Paar Zimbeln, 1 mittlerer und 1 großer Filzschlägel,

		

1 kleiner Gongschlägel

Vorbereitung: Organzastoff und einen schönen Blumenstrauß, Meditationsmusik zum Empfang. Nach Wunsch Lavendelräucherstäbchen. Decken oder Matten in der Anzahl
der Kinder auf dem Boden verteilen. Den Klangplatz
vor den Matten herrichten. Der Raum soll warm,
aber gut durchlüftet sein.
60

Fanello: Die Reise in das Wuselland ist von einem kreativen Autorenteam geschrieben worden für, na, was denkt ihr wohl, na, eben
für wuselige Menschenkinder. Vielleicht halten sich diese Kinder gar nicht für so wuselig, d.h. unruhig, unkonzentriert und
überfordert. Wenn sie jedoch in das Wuselland reisen, kommen
ihnen vielleicht doch so ein paar Gedanken. Sehr wahrscheinlich
reisen auch die Autoren sehr gern mal nach Fantasien, um das
Wuselland zu besuchen und ihre Gedanken wieder zu ordnen.
Raummitte gestalten mit Kerzen, Uhren, Sanduhr, Pendel usw.,

Einführung
(Zwei Beckenschalen in einem gleichbleibenden Rhythmus anklingen.)

Wie ihr seht, habe ich für jeden von euch einen schönen und gemütlichen
Platz hergerichtet. Mache es dir dort bequem, sodass es dir gutgeht .......
vielleicht nimmst du wahr ... merkst du, wie du in deinem Rhythmus einund ausatmest ...... noch mal tief ausatmen ... Du kannst die sanften,
ruhigen Töne der Klangschalen hören, und wenn du möchtest, kannst du
mich begleiten in ein verwunschenes Land – das Wuselland ......
Du kannst deinen Traumblick schweifen lassen und am Wegesrand so
viel entdecken ... Maisfelder, bunte, duftende Blumen, die Erde vom
frisch gepflügten Acker ......
Kannst du sie hören? Raschelnde Blätter, zirpende Grillen, zwitschernde
Vögel ...
Hauptteil
(Eine Herzschale mit dazunehmen und alle Klangschalen gleichmäßig anklingen.)

Da, ein erschrockener Hase ... läuft von einem Feld zum anderen.
Kannst du die Sonne auf deinem Gesicht spüren? ... voller Erwartung
sein, was kommt ...
So entdeckst du den Ort Wuselland und kannst spüren, warum er so
heißt ...
Hier ist alles möglich, sogar die Zwerge wuseln ganz schnell hin und her
....... ohne dich zu sehen.
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Vielleicht begegnest du dem Oberwusler ...... der dir erzählen könnte,
warum die Zwerge keine Zeit haben ...
Sie wurden verwuselt von einer bösen Hexe. Nur die wertvollen Steine
vom Ort »Zeit-lass-los« könnten diesen Fluch brechen ...... Doch alle
Wusler haben keine Zeit ....... diesen Ort zu finden ........ (flüstern:) Kennst
du das? ...
Der Oberwusler hat eine Karte, eine besondere Karte, eine geheimnisvolle Karte ... die dir den Weg zu den Steinen weist. Und du kannst, wenn
du möchtest, und ich könnte mir vorstellen, dass du möchtest, diese
erlösenden Steine für die Wusler finden .......
Es könnte deine Lösung sein ......
Unterwegs zu den Steinen triffst du auf einen großen, rauschenden
Fluss, einen sehr breiten Fluss .................
(Herzschalen und Beckenschalen und einen Fen-Gong dazu erklingen lassen.)

Es wird einen Weg geben ....... es gibt einen Weg ........ siehst du die Brücke
über den Fluss? Es ist ein Weg, den du gehen kannst .... der dich zu den
Steinen führt ...... die Steine ..... die helfen, den Fluch zu brechen ............
Du überwindest die Brücke und machst dich weiter auf den Weg .............
Der mündet in viel Gestrüpp, kratzig, rau, borstig, aber auch ein paar
kitzelnde Grasbüschel. Ein wirklich rauer Weg! .... Ein rauer Weg ........
Frisch gewagt – ist schon gewonnen!
Und du nimmst diesen Weg mit Leichtigkeit, wie schön ......
(Fen-Gong ausklingen lassen und nur noch die Herz- und die Beckenschalen anklingen.)

(mit tiefem Seufzer:) Geschafft!!!!!!!!

Schau mal, da zeigt sich der magische Ort, an dem du die Wundersteine
finden kannst. Magischer Ort .......... Wundersteine ...... ein Ort der Ruhe
.... ein kleiner See ...... ein Wasserfall da hinten ...... da hinten ein Wasserfall ..... »Zeit-lass-los« ...............
Rascheln, was raschelt da, ach ja, die Karte ..... die Karte?
Die Karte zeigt diesen besonderen Ort, an dem die Steine verborgen sind
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...... du kannst dir vorstellen, dass du weißt, wohin dein Weg dich führt
.......
So, wie du weißt, wohin dein Weg dich führt, spürst du, ja, spürst du die
frischen Wassertropfen auf deiner Haut ...... je näher du dem fließenden,
rauschenden Ziel kommst .......
Du kannst sie schon sehen, die wertvollen Steine. Kannst du sie sehen,
diese wundervollen, magischen Steine? ....
Spürst du das Nass auf deiner Haut, kühlendes, erfrischendes Nass, wenn
du zielsicher zu den Steinen trittst? .....
Die Kostbarkeiten, die kleinen weißen schimmernden »Zeit-lass-los«Steine, du hältst sie in deiner Hand ......
(Großer Klangraum.)

.... voller Ehrfurcht und Stolz .... und machst dich freudig und erleichtert
auf den Rückweg .... die Zwerge werden sich freuen ...... ich glaube, du
kannst dich auch freuen, weil du die Magie, die Lösung für dein eigenes
Wuselland in deinen Händen hältst .......

Die Steine können dich erinnern an deine wunderbaren Fähigkeiten, an
deine Übersicht und Ruhe ................................................................ Schritt für
Schritt kommst du den Zwergen näher, und freudige Blicke begrüßen
dich. Kannst du dir vorstellen, wie freudig, wie strahlend und glanzvoll
die Augen sind, als du die »Zeit-lass-los«-Steine in deiner geöffneten
Hand zeigst? Jeder der Zwerge bekommt einen dieser Wundersteine
.......... »Zeit-lass-los«-Steine ................
Damit erinnerst du auch die Zwerge wieder an ihre wunderbare Fähigkeit der Übersicht und Ruhe ......... so freudig, so strahlend, als würde
die Zeit stehen bleiben ............. die »Zeit-lass-los«-Steine. Sanfte Ruhe
durchströmt das ehemalige Wuselland ........ und dich ..................................
................................................
Abschluss
Langsam, ruhig und zufrieden kommst du zurück auf den Feldweg. Die
Sonne scheint, du bist stolz auf dich, weil du das Abenteuer geschafft
hast. Du streckst dich, bewegst deine Zehen und Finger und kommst gestärkt mit Übersicht und Ruhe in die Wachheit zurück ........
(Zimbel zum Abschluss erklingen lassen.)
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Mit den klingenden Fantasie- und Klangreisen sprechen wir eine Einladung aus, innezuhalten und sich durch Bilder und Impulse in die innere Wirklichkeit zu begeben.
Fantasiereisen fördern die Entspannung und damit einen gesunden Umgang mit
Stress. Sie erleichtern das Loslassen von gewohnten Denkschemata, wodurch sich
neue Möglichkeiten für ein produktiv-schöpferisches Denken ergeben, und sie
wirken bewusstseinserweiternd. Dadurch, dass die Welt mit anderen, sonst weniger
genutzten Fähigkeiten des Gehirns wahrgenommen wird, werden auch Kreativität
sowie assoziatives und bildhaftes Denken gefördert, was gerade für das Lernen und
Problemlöseverhalten von enormer Bedeutung ist.
Dabei lenken Sprache, Sprachklang und natürlich der gezielte Einsatz der Klänge von
Klangschalen und Gongs die Fantasie-reise und vertiefen ihre Wirkung.

»Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
Fantasie aber umfasst die ganze Welt.«
								
Albert Einstein
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