
Ankommen von Körper und Geist - 60 min 
 
Begüßungsrunde 
 
Bequeme Sitzposition, Hände auf dem Babybauch, Augen schließen, spüre dich auf deiner 
Matte, Bodyscan beginnend von unten nach oben 
 
Atmung durch die Nase ein, Nase aus 
 
spüren, Hände auf den Bauch, Rippenbogen, Schlüsselbeine 
 
Sankalpa: Ich bin 3x 
 
Erwärmung:  
 
Sitzende Position: 

• Nasenspitze liegende 8 (Nackendehnung)  
• Sufi-Kreise im Sitzen  
• Seitendehnung -Seitenwechsel  
• sanfter Twist -Seitenwechsel 

 
4-Fußposition: 

• Kuh-Katze mit dem Atemfluß  
• Tiger-Variation: seitliche Öffnung, ein Bein gestreckt auf Zehenspitze gestellt, 

gegengleich, 3 Atemzüge halten, Seitenwechsel  
• Kindsposition, fallen lassen, loslassen  
• Kniestand: ein Bein nach vorne aufgestellt, liegende 8, Seitenwechsel  

 
Standposition  

• Beckenkreise im babybauchtauglichen Stand  
• liegende 8 im babybauchtauglichen Stand  
• Grätsche, Beine leicht beugen, Rücken gerade, Beckenboden anspannen, 

Seitendehnung beim Ausatmen, Einatmen Mitte 
• Fähnchen zum Lockern  
• Seitenwechsel  
• Ausfallschritt Fuß auf Fußspitze, Hände auf Oberschenkel, leichtes Federn  
• Fähnchen zum Lockern  
• Seitenwechsel  
• Atemübung im babybauchgerechtem Stand: Einatmen Diamant , Ausatmen Hände 

nach unten führen  
• Einbeinstand liegende 8 mit dem rechten Bein, Beckenboden anspannen, 

Seitenwechsel  
• Vorbeuge aus der Grätsche, Hände auf Oberschenkel abgestützt, Einatmen Rücken 

gerade, Ausatmen Rücken rund, dann 3 Atemzüge bleiben  
• tiefe Hocke beim Ausatmen, Beckenboden anspannen und locker lassen  
• über die Seite hinlegen auf die Seite, unteres Bein im rechten Winkel  

abgelegt, oberes Bein radelt/rollert im eigenen Atemrhythmus, 1.Seite  



• Rückenlage Einatmen Arme über den Kopf führen und ablegen, dabei Becken 
anheben, Ausatmen Arme zurücklegen, Becken abrollen  

• über die Seite hinlegen auf die Seite, unteres Bein im rechten Winkel abgelegt, 
oberes Bein radelt/rollert im eigenen Atemrhythmus, 2.Seite  

• Rückenlage Beine seitlich zum Bauch ziehen, übers Kreuzbein rollen, Massage  
• Seitenlage für Shavasana Endentspannung 

 
Gedankenkino: 
Komme in eine bequeme Position, schau was du jetzt noch brauchst, schließe deine 
Augen  
Atme tief ein und lang und bewußt aus 3x komme in deinen eigenen Atemrhythmus 
zurück  
Unsere Gedanken kreisen in unserem Kopf, wie die Erde um die Sonne, ganz von allein 
und ohne dass du etwas tun musst. Ganz selbstverständlich.  
Nimm in deinem Gedankenkino Platz, mach es dir bequem  
Lasse vor dir auf der Leinwand deine Gedanken ziehen, wie in einem Film.  
Lasse sie kommen und gehen, halte sie nicht fest 
Bewerte deine Gedanken nicht, lass sie einfach vorbei ziehen Und wenn du nichts 
siehst, ist es auch okay 
dann lass einfach los und entspanne 
Erinnere Dich an dein Sankalpa/ Intention....Ich bin  
 
 

Lied: Bliss- I am the light of my Soul, Sirgun Kaur 
 

 
Verabschiedung  


