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Es darf leicht gehen! 

Es darf Schritt für Schritt 

wachsen. 

Ich gönn mir eine leichte 

Pause! 

10 Uhr Tee und Lebkuchen 

… einfach genießen! 

Augen schließen und für die 

nächste Minute den Atem 

ganz leicht von Kopf bis Zeh 

fließen lassen. 

Heute schenke ich meinen 

Schultern und meinem Nacken 

Leichtigkeit. 

Heute geht‘s besonders  

leicht! 

Es darf leicht gehen! 

Es darf Schritt für Schritt 

wachsen. 

Leichtigkeit hat heute die 

Farbe …. 

 

 

Meine Vorbilder in Sachen 

Leichtigkeit:  

 

Du sollst nie aufhörn zum 

Lernen, arbeit' mit der 

Phantasie, wann'st Dei Glück 

gerecht behandelst, dann 

verlasst's Di nie. Songtext A. Heller 

Ich wünsche mir Leichtigkeit 

in … 

 

 

 

Heut freut sich mein Herz 

über Leichtigkeit! 

 

 

 

Heut ist Sonnwend! 

„Wandern wir in der Tiefe der 

Nacht, kommt, Visionen 

erwacht. Träume geboren aus 

eigener Macht, wir weben die 

Welt heut Nacht.“  

Heute wird geräuchert - vom 

Keller bis zum Dach!  

Ich lade die Leichtigkeit in 

mein Haus und in mein Leben 

ein!  

Ich begegne dem Leben mit 

Leichtigkeit und Freude! 

 

 

 

Was soll heute leicht gehen? 

 

 

 

 

 

 

 

Heut heb ich ab, so leicht 

fühl ich mich! 

Es darf leicht gehen! 

Es darf Schritt für Schritt 

wachsen. 

Ich weiß, es darf leicht gehen! 

 

Raum für ein „leichtes“ Bild: 

 

 

 

 

Es ist leicht! Es geht mit Leichtigkeit! 

Heute lass ich mich vom 

Leben beschenken! Leicht geht‘s! 

Es ist leicht! 

Es darf leicht gehen! 

Es darf Schritt für Schritt 

wachsen. 

Ich gönn mir eine leichte 

Pause! 

Tee und Lebkuchen 

… einfach genießen! 

Augen schließen und für die 

nächste Minute den Atem 

ganz leicht von Kopf bis Zeh 

fließen lassen. 

Heute schenke ich meinen 

Schultern und meinem Nacken 

Leichtigkeit. 

Heute geht‘s besonders  

leicht! 

Es darf leicht gehen! 

Es darf Schritt für Schritt 

wachsen. 

Leichtigkeit hat heute die 

Farbe …. 

 

 

Meine Vorbilder in Sachen 

Leichtigkeit:  

 

Du sollst nie aufhörn zum 

Lernen, arbeit' mit der 

Phantasie, wann'st Dei Glück 

gerecht behandelst, dann 

verlasst's Di nie. Songtext A. Heller 

Ich wünsche mir Leichtigkeit 

in … 

 

 

 

Heut freut sich mein Herz 

über Leichtigkeit! 

Heut ist Sonnwend! 

„Wandern wir in der Tiefe der 

Nacht, kommt, Visionen 

erwacht. Träume geboren aus 

eigener Macht, wir weben die 

Welt heut Nacht.“  

Heute wird geräuchert - vom 

Keller bis zum Dach!  

Ich lade die Leichtigkeit in 

mein Haus und in 

mein Leben ein!  

Ich begegne dem Leben mit 

Leichtigkeit und Freude! 

Was soll heute leicht gehen? 

 

 

 

 

 

 

 

Heut heb ich ab, so leicht 

fühl ich mich! 

Es darf leicht gehen! 

Es darf Schritt für Schritt 

wachsen. 

Ich weiß, es darf leicht gehen! 

 

Raum für ein „leichtes“ Bild: 

 

 

 

 

Es ist leicht! Es geht mit Leichtigkeit! 

Heute lass ich mich vom 

Leben beschenken! 

Leicht geht‘s! 

Es ist leicht! 

worteformenbilder.com 



worteformenbilder.com 


