
 
Die Zapfenmeditation   

Eine Erdungsmeditation von Entspannungstrainerin 

Carolin Altenbach-Winterbauer   
Für diese Achtsamkeitsübung kannst du bei deinem nächsten 

Spaziergang in der Natur ein paar Zapfen sammeln. 
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Setze dich auf den Boden oder einen Stuhl und mache es dir bequem.

Richte jetzt deinen Oberkörper auf und lasse dabei deine Schultern bequem hängen. 

Lege deine Hände auf deinen Bauch und atme tief ein.  

Spüre, wie sich dein Bauch nach außen wölbt. 
 
 

ausschneiden



Schließe jetzt deine Augen. Ich lege dir nun einen Gegenstand in deine Hände. Nimm ihn 

in deine Handflächen, ohne hinzusehen, was ich dir gebe. 

 Spüre einmal mit deinen Fingerkuppen, wie sich die Oberfläche anfühlt.  

Ist sie rau oder eher glatt? Kannst du Unebenheiten, Bruchstellen, Rundungen oder Kan-

ten spüren? Weißt du schon, was du in deinen Händen hältst? Wenn ja, verrate es nicht! 

Wenn du möchtest, kannst du nun einmal daran riechen. Erinnert dich dieser Geruch an 

etwas? Stelle dir nun vor, welche Farbe dein Gegenstand haben könnte. Ist er eigentlich 

schwer? Oder ganz leicht? Ist er groß? Oder eher klein? Dick oder dünn?

Was du in deiner Hand hältst, ist ein Zapfen. Er stammt von einem Nadelbaum. 

Du stehst auf einer grünen Wiese. Vor dir ein dunkelgrüner Nadelbaum. Ein leichter  

Windhauch kitzelt deine Nase. Kannst du das frische Harz riechen? 

 Auf dem Boden liegen Kiefernzapfen. Manche sind kleiner und andere  

größer. Manche sind bereits aufgebrochen, wohingegen andere glatt und  

noch geschlossen sind. Wenn die Samen dieses wunderbaren Zapfens auf die Erde fallen, 

können neue Bäume wachsen. 

 

Atme noch einmal ruhig und tief in deinen Bauch, bevor du dich langsam von der grünen 

Wiese und dem Kiefernbaum verabschiedest. Es ist Zeit wieder im Hier und Jetzt  

anzukommen. Du darfst dich nun räkeln und strecken und deine Augen wieder öf fnen  

und dir deinen Zapfen noch einmal genau ansehen. Diesmal mit deinen Augen.
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