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Mentalreise 

„Bergbesteigung – 
Erklimme Deinen Gipfel“
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Mental Coach Sylvia Herwig nutzt im Coaching-Prozess gerne die Kraft der inneren Bilder
und verwendet hierzu auch Metaphern und Mentalreisen. Dabei werden innere Res-
sourcen frei gesetzt und der Glaube an die eigene Kraft gestärkt, der regelrecht „Berge
versetzen“ kann. Sylvia Herwig zeigt uns am Beispiel der Bergbesteigung, wie der
Coachee über die innere Reise Hindernisse und Blockaden überwinden kann, um sein
Ziel zu erreichen. In der Symbolsprache stehen die Berge für Herausforderungen und
die Wege zum Gipfel für die verschiedenen Möglichkeiten, diese Herausforderungen an-
zugehen.

©
na

ftiz
in 

- F
oto

lia
.co

m

Dieser Artikel ist mit freundlicher 
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„coach!n – Das Coaching-Magazin für 
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Fordern Sie Ihr kostenloses Probeheft an!
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Wirkung der Mentalreise
„Bergbesteigung“:

• schenkt Mut und Zuversicht

• steigert die Ausdauer

• lässt ein Gefühl von Freiheit und Weite

entstehen

• unterstützt, den eigenen Weg zu finden

und Ziele zu erreichen

Setze Dich bequem hin und atme dreimal

tief aus. Schließe Deine Augen und stelle

Deine Füße hüftbreit auf dem Boden auf.

Spüre, wie Deine Füße den Boden berüh-

ren. Nimm auch Deine Beine wahr und

alles, was Du an den Boden „abgeben”

kannst. Gehe mit Deiner Aufmerksamkeit

in Dein Becken und lasse Spannungen

von Dir abfließen. Entspanne bewusst

Deinen gesamten Bauchraum. Während

Dein Körper automatisch weiter loslässt,

gehe in Gedanken zu Deinem Rücken.

Spüre Deine Wirbelsäule bis hinauf zum

Nacken. Entspanne Deine gesamte 

Rückenmuskulatur, Deinen unteren 

Rücken, den mittleren Teil Deines Rückens

und Deinen oberen Rücken. Lockere Deine

Muskeln und löse Dich von dem, was Du

hier noch loslassen kannst. Entspanne

Deine Arme, Deine Schultern und Deinen

Nacken. Spüre wie Dein Körper einfach

entspannt und loslässt. Je höher Du mit

Deiner Aufmerksamkeit kommst, desto

tiefer kannst Du entspannen. Indem Du

Deinen Kopf wahrnimmst, kannst Du Dei-

ne Kopfhaut und Dein gesamtes Gesicht

entspannen: Deinen Kiefer, Deinen Mund,

Deine Lippen, Deine Wangen, Deine Nase,

Deine Augen, Deine Ohren und Deine

Stirn. 

Während Dein Körper immer mehr ent-

spannt, bleibt Dein Geist hellwach. So

kannst Du nach innen gehen, in die Welt

Deiner Bilder und Gefühle – wo Du einen

Platz hast, an dem Du Dich sicher und ge-

borgen fühlst, der jetzt einfach vor Deinem

geistigen Auge auftaucht. Du kannst jetzt

auf eine Reise gehen, in dem Land der

Fantasie einen Berg besteigen und ein Ziel

erreichen...

Du befindest Dich am Fuße des Berges.

Schau Dich einmal um in diesem Tal. Nimm

die Farben und Formen wahr, die Gerüche

und die Geräusche. Nimm die Natur als

Ganzes wahr mit ihren Bäumen und Pflan-

zen, den Wiesen, den Feldern. Vielleicht

siehst Du auch Häuser oder einen Bach

oder was es sonst noch gibt...

Dann schaust Du zum Berg. Du kannst Dir

einen Berg vorstellen, den Du kennst, oder

einen Berg, den Du Dir spontan einfallen

lässt. Lass es einen Berg sein, der Dich

ganz persönlich anspricht... Bemerke seine

Umrisse vor dem blauen Himmel. Sieh den

Gipfel und den Fuß des Berges. Sieh seine

sanften und seine steilen Abhänge. Nimm

die Kraft des Berges auf, seine Unerschüt-

terlichkeit und seine klare Schönheit. Mach

Dir bewusst, welche Stabilität dieser Berg

verkörpert – Würde, Kraft und die Fähigkeit,

in der Erde gegründet zu sein und gleich-

zeitig den Himmel berühren zu können.

Dieser Berg bleibt er selbst, am Tag unter

der Sonne und in der Nacht unter dem

Mond. Er bleibt ruhig und gelassen, egal

welches Wetter oder welche Jahreszeit ist.

Der Berg kann Dich daran erinnern, dass

es bei allen Wechselfällen des Lebens in©
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KONTAKT
Sylvia Herwig

www.seva-consulting.de

Dir ein ruhiges und starkes inneres Zen-

trum gibt.

Du spürst in Dir eine motivierende Kraft,

die Dich aufbrechen lässt, eine Reise zum

Gipfel zu machen. Sie beginnt im Tal und

Du kannst all das mitnehmen, was Du für

Deinen Aufstieg brauchst. Dein Ziel ist der

Gipfel. Hier im Tal kannst Du alle Ressour-

cen einsammeln, die Dich auf Deinem Weg

zum Gipfel – zu Deinem Ziel – unterstützen.

Du kannst einen Rucksack mit Verpflegung

oder Kleidung und allem, was Dir sonst

noch einfällt, packen. Du kannst Dich ent-

scheiden, ob Du den Berg alleine besteigen

oder einen vertrauten Bergführer mitneh-

men möchtest. Du kannst Dir Rat holen,

wo es mögliche Abkürzungen gibt, Rast-

plätze oder Berghütten, wo Du eine Pause

einlegen und Dich stärken kannst. Mit Dei-

ner guten Planung stellst Du sicher, dass

die Reise für Dich leicht und erfolgreich

wird.

Es gibt viele Wege zum Gipfel. Du kannst

Dich entscheiden, ob Du Wege nutzt, die

sich bewährt haben – die andere auch

schon zum Gipfel gebracht haben – oder

ob Du neue Wege zum Gipfel finden möch-

test. Nimm den Weg zum Gipfel, für den

Du Dich jetzt entschieden hast und gehe

los. Jetzt.

Du spürst Entschlossenheit und die Kraft,

Dein Ziel zu erreichen.

Jeder Schritt und jeder Atemzug bringen

Dich automatisch Deinem Ziel näher – viel-

leicht wunderst Du Dich, wie leicht der

Aufstieg ist. Du findest Dein eigenes Tempo

und Deine Vorfreude beginnt zu wachsen.

Auf Deinem Weg zum Ziel fühlst Du Dich

ganz lebendig und eine innere magische

Kraft lässt Dich immer weiter marschieren.

Unterwegs genießt Du die Wildblumen und

Bergkräuter, die Du entdecken kannst.

Während Du zum Gipfel schaust, kannst

Du einen Adler beobachten, wie er 

majestätisch seine Kreise zieht. Während

der Adler von der Luft getragen wird, fühlst

auch Du Dich von einer größeren Kraft ge-

tragen, die in Dir Leichtigkeit und Freiheit

auslöst und Dich freudig Deinen Herzschlag

spüren lässt. Der Himmel ist klar und Du

nimmst ein warmes besonderes Licht wahr.

Du spürst Deine pulsierende Lebensener-

gie, die Dir auf dem Weg zur Verfügung

steht.

Du kannst eine Pause machen und Dich

umschauen. Wie klein sind das Tal und

seine Formen schon geworden, während

der Gipfel näher rückt.

Du nimmst Deine Wanderung wieder auf

mit dem Wissen, dass Du ein lohnendes

Ziel hast und dass eine wunderschöne Aus-

sicht auf Dich wartet. Je höher Du kommst,

desto frischer und leichter fühlst Du Dich.

Dein Ziel rückt näher und näher. Beim Lau-

fen nimmst Du Deine Kraft wahr und die

frische, reine Luft, die Du atmen kannst. Du

fühlst Dich ganz sicher und geborgen, wäh-

rend Du Deine letzten Schritte machst und

dann feststellst, dass Du Dein Ziel erreicht

hast, nämlich: DIESEN BERG ZU BESTEIGEN.

Es ist ein wunderbares Gefühl, das Ziel er-

reicht zu haben. Du stehst ganz stabil und

sicher am Gipfel. Während Du zum Tal unter

Dir zurückblickst, wirken alle Probleme und

Sorgen so fern wie dieses Tal.

Lass dieses Panorama, diese Aussicht ei-

nen Moment auf Dich wirken. Du spürst

innerlich Freiheit und Leichtigkeit. Atme

den Geruch von Weite und Freiheit und

Frische, während Du weißt: „Ich kann es.“

Nimm Dir die Zeit, diese Erlebnisse inner-

lich vollständig aufzunehmen und alle po-

sitiven Erfahrungen in Dir ihren Platz finden

zu lassen, so dass Du Dich jederzeit daran

erinnern kannst, wenn Du es brauchst.

Diese Erfahrung bleibt Dir, auch wenn Du

diesen Ort wieder verlässt. Du verabschie-

dest Dich von diesem Platz und gehst auf

dem Weg, auf dem Du gekommen bist, zu-

rück zu dem Ort im Tal, an dem Du Deine

Reise begonnen hast. Verabschiede Dich

auch von dem Ausgangspunkt Deiner Rei-

se, dem Ort im Tal, wo alles begann, und

komm mit Deiner Aufmerksamkeit hierher

zurück. 

Recke und strecke Dich ein wenig. Atme

tief ein und aus, öffne Deine Augen und

sei wieder hier, erfrischt und vital.

Du spürst Entschlossenheit und die Kraft, 
Dein Ziel zu erreichen...
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