
Chakrenreise

Hilfsmittel: farbige Tücher, Edelsteine, Gurte für Partnerübung, Klangschale und/oder Koshi,
Augenkissen

Begrüßung
- Namaste Nase in den roten Tee

Einleitung
- Mitte gestalten mit verschiedenfarbigen Tüchern, Edelsteinen.
- Jede Teilnehmer kann seine Lieblingsfarbe wählen
- Warum hast du diese Farbe gewählt? Wo findest du diese Farbe in der Natur?
- Was ist ein Chakra? Chakren sind Energie-Räder, es gibt insgesamt 7 Hauptchakren

und mehrere Nebenchakren.
- Diese einzelnen Räder beginnen vom Wurzelchakra aus, wandern nach oben Richtung

Kronenchakra und fließen durch unseren Körper.
- 1: Wurzelchakra, Farbe Rot, Hauptsitz: vom Po nach unten. Thema: Erdung,

Verwurzelung, Wärme, Urvertrauen
- Insgesamt 7 Chakren, 7 Wochen

Erwärmung:
- Stille/Brille
- Sufikreise
- Hallo Liebe Sonne, hallo liebe Erde

Hauptteil:
- Grossen Sonnengruss
- Baum allein und mit Partner (sich vorstellen, wie die Wurzeln wachsen, am Anfang klein

und wie sie immer größer werden, erst das linke Bein wird zu einem kräftigen Stamm,
dann das rechte). Er wächst zum Himmel (Arm Variationen: Namaste, Arme zur offenen
Baumkrone).

- Himmel (wir strecken die Arme Richtung Himmel mit Handflächen nach oben), wir
greifen nach den Sternen (Stern Asana: beide Beinen gegrätscht und Arme
ausgestreckt nach oben im “V”), dann sehen wir den Mond (Vollmond: Armen im “O”
oder “U” und Beine gebeugt) langsam untergehen (Vorbeuge oder Tiefe Hocke) und
die Sonne (Arme gestreckt, leichte Rückbeuge, Handflächen in Kontakt) aufgehen.

- Die Sonne strahlt ein Stein an: Kindeshaltung
- Jetzt wachen langsam alle Tiere und Helden auf.
- In 4 Füssler Stand kommen → Katze-Kuh
- Krieger/Held I oder II (oder je nach Jahreszeit als Surfer, Snowboarder) mit

Zehenspitzen berühren , zuerst anschauen und dann wegschauen.
- Jetzt entdecken wir aus der Ferne den Tiger/Löwe:
- Tiger / Löwe (je nachdem ob mehr Balance oder Emotionen abgeladen werden sollen)
- Nachdem der Tiger gepowert hat, sieht er einen schönen Schmetterling vorbei fliegen:



- Schmetterling (zuerst im Stehen herumflattern und dann kommen wir langsam in den
Schneidersitz, Rücken an Rücken)

- Der Schmetterling sitzt sich dann auf eine Blume
- Lotusblüte mit der Atmung verbinden (im Schneidersitz, wir nehmen beide

Handflächen zusammen vor dem Herz: Daumen und kleine Fingern berühren sich und
die anderen FIngern öffnen sich bei der Einatmung und schließen sich bei der
Ausatmung // Variante: auch Armen strecken bei der Einatmung, und zurück über die
Seite kommen mit der Ausatmung)

- Plötzlich spüren wir das Tanzfieber: Tänzer mit Partner
- Und dann sind wir K.O. und sitzen auf einem Stuhl
- Stuhl: Kind auf Erwachsenen z.B.
- Und es reicht nicht und kommen wir alle zu Boden:
- Happy Baby (wir liegen in Rückenlage mit Knien gebeugt, Hände berühren die Knie)

Spiel:
- Gongspiel: 1 Klang → Baum, 2 Klänge → Schmetterling, 3 Klänge → Tiger
- Jede macht seine Lieblingsasana aus dieser Stunde vor und die anderen raten und

machen es nach. Der, der richtig geraten hat, darf als nächstes.

Massage:
- Gartenmassage: die Erde auflockern, Löcher graben, Pflanzen einpflanzen, Gießen,

kommt die Sonne und wärmt

Entspannung:
- Macht euch bequem, ihr könnt euch eure Füße berühren wie die Wurzeln.
- Stelle dir vor, dass von deinen Füßen Wurzeln wachsen. Diese Wurzeln wachsen kräftig

tief in die Erde und verbreiten sich auf den Seiten und werden dicker und immer tiefer.
Nun wächst ein kräftiger Stamm nach oben in Richtung Himmel. Wir spüren die Sonne
und Wärme und dadurch sprießen die Knospen im Frühling und entwickeln sich zu
saftigen grünen Blättern im Sommer und verfärben sich im Herbst in tief rote Blätter.
Atme mit der nächsten Einatmung die tief rote Farbe ein und lasse sie mit der nächsten
Ausatmung über den gesamten Körper fließen. Spüre noch einen Moment diesem
wohlig warmen, saftigen Rot nach und rolle dich langsam auf deine Lieblingsseite und
komme langsam zum Sitzen.

Abschluss:
- Namaste, Nase in den roten Klee/Tee
- Möglichkeit anbieten, dass alle ihre Lieblings Asana malen und diese anschließend in

der roten Farbe ausmalen lassen.




