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Reise ins Reich der Düfte

Wir begeben uns jetä auf eine Reise ins Reich der Düfte. Suchen sie sich dafür einen
schönen bequemen Platz im Raum. Legen sie sich ganz entspannt hin.
Um sie herum ist es ganz ruhig. Es ist angenehm warm und sie lassen sich von nichts
ablenken...

Sie wollen endlich wissen, wo die angenehmen Düfte herkommen.
Dabei beginnen sie ihre Reise hier im Raum.
Rufen sie sich noch einmaldie wunderbaren Düfte in Erinnerung.

Nun, sie erinnern sich an den Kaffeeduft. lst es nicht herrlich, wenn man morgens
auf,racht und der Duft von frischem Kaffee verbreitet sich im ganzen Haus?

Das Aroma verteilt sich im ganzen Raum und sie atmen es noch einmal tief ein.

Dann der herrlich würzige Ziml. Von diesem Duft wird ihnen ganzwarm.
Erinnert sie dieser Duft nicht auch schon ein bisschen an leckere Weihnachtsguetzli?

Dazu passt auch der feine Vanille Duft. ..Erinnern sie sich noch einmal an das gute Vanille
Aroma. Woran denken sie bei diesem Geruch?
Wenn ein geschmackvoller Kuchen gebacken wird, kommt Vanille in den Teig und
verströmt in der ganzen Küche einen süsslichen Duft.

Nach alldiesen wunderbaren Düften ist ihnen richtig wohlig zumute.

Aber da bemerken sie noch einen anderen herrlichen Duft. Weich und warm... Es riecht
nach feiner Schokolade. Dieses Aroma verteilt sich im ganzen Raum, es strömt in ihre
Nase und sie nehmen es ganz intensiv auf. An was erinnert sie dieser Geruch?

All diese herrlichen Düfte lassen sie jetzt noch einmal auf sich wirken.....
Was meinen sie, aus welchem Land könnten all diese schönen Gewürze herkommen?
Und wie es dort wohl aussieht?

Langsam wachen sie wieder auf. Sie werden munter und bewegen sich ein bisschen.
Sie strecken sich ganz in Ruhe, erst dieArme dann die Beine. Jetzt sind sie richtig wach
und bereit, die Düfte des Alltags auf sich wirken zu lassen.

Dies ist meine Geschichte zum Ende der Snoezelen Einheit ,,Duftreise" Sie soll zur
Entspannung dienen.


