
Stundenkonzept: Erdung im Wurzelchakra (Stärkung des Beckenbodens) 
 
Gesprächsrunde zum Ankommen:  
 
Der Alltag mit deinem Baby beschert dir Gefühle in den höchsten Höhen und den tiefsten 
Tiefen. Heute kannst du etwas in deine Mitte kommen. Ein starker Beckenboden schenkt dir 
Sicherheit und Vertrauen. Ein starkes Wurzelchakra gibt dir Urvertrauen und Erdung. Wo 
kannst du im Alltag dieses Urvertrauen spüren? Etwa bei einem Spaziergang in der Natur 
oder beim Kuscheln mit deinem Baby? 
 
Begrüßungslied für die Babys: „Hallo, hallo, schön das Du da bist...“ 
 
Sankalpa: Ich bin gestärkt, ich bin geerdet! 
 
Einstimmung: 
 

• Man kann im Hintergrund leise etwas Chakramusik für das Wurzelchakra laufen lassen. 
• Setzt euch in eine bequeme Haltung (z.B. auf ein Kissen, im Fersensitz oder im Schneidersitz).  
• Lass deine Schultern 3 mal nach hinten kreisen und atme dabei tief ein und aus.  
• Sprich mal die Worte „Pick“ beim Einatmen und „Pah“ beim Ausatmen und spüre im 

Beckenboden nach. Dieser spannt sich bei „Pick“ an und entspannt sich bei „Pah“. 
Wiederhole dies 5 mal. 

• Lege nun eine Hand auf dein Herz und eine Hand an dein Geschlecht, denn hier sitzt das 
Wurzelchakra. Das Wurzelchakra ist unsere Verbindung zum Materiellen und Physischen. 
Seine Themen sind Stabilität, Sicherheit, Urvertrauen und Urinstinkte, Vitalität, Lebenskraft, 
im Leben stehen und Erdung. Du kannst es dir wie ein sich drehender, roter Wirbel zwischen 
deinem Anus und deiner Vagina vorstellen. 

• Nun spüre mal was sich durch deinen Atem alles bewegt. Ganz feine Bewegungen. Spüre nun 
mal, wie dein Atem deine Brust bewegt. Spüre in deinem Herzen, die Dankbarkeit für die 
Kraft deines Beckenbodens. Kannst du diese Kraft spüren, im Atem, im Herz, im 
Beckenboden? Diese wunderbare Kraft, wie sie fließt. Nun stelle dir tief im Beckenboden 
eine rote Kugel vor, die deinen ganzen Beckenboden in einem saftigen Rot erstrahlen lässt. 
Mit jedem Einatmen strahlt das warme Rot bis in dein Herz und bei jedem Ausatmen ziehst 
du das Strahlen tiefer in alle Schichten deines Körpers. 

• Je nach Aufmerksamkeit der Gruppe: 
Einatmen für die Dankbarkeit 
Ausatmen für die Kraft und Stabilität 
Einatmen Danke für mein Baby 
Ausatmen Danke für die Verbindung 
Einatmen Ich bin gestärkt 
Ausatmen Ich bin geerdet 
Jetzt kann jede noch in ihrem eigenen Tempo beim Ein- und Ausatmen die Kraft und Stärke 
nachfühlen. Gegebenenfalls mit dem Sankalpa. 

 
Erwärmung: 
 
 



• Sitz Fersensitz oder Schneidersitz: Sufikreise: kreise deinen Oberkörper erst ein paar 
Mal in die eine Richtung, dann in die andere  

• Schmetterling: lege deine Füße aneinander, Knie fallen zur Seite, bewege die Knie 
sanft hoch und runter  

• Bleibe im Schmetterling und strecke deine Arme nach oben und bewege deinen 
Oberkörper leicht nach links und nach rechts, verknüpfe dies mit deinem Atem 

• Vierfüßlerstand: Hände unter Schultern/ Knie unter Hüften 
• Kuh -  Katze: mit der Einatmung in die Kuh, mit der Ausatmung in die Katze kommen   
• tanzende Kuh: im Vierfüßlerstand, Becken kreisen  
• nachspüren in der Kindeshaltung: Gesäß auf Fersen 
• Fersensitz: Kamelritt: mit der Einatmung mit geraden Rücken nach vorn, mit der Ausatmung 

mit dem runden Rücken zurück  

 
 
Hauptteil: 
 

• Tadasana (die Berghaltung): Stelle dich hüftbreit auf deiner Matte auf. Hüftbreit 
bedeutet, dass du zwischen deine Füße zwei Fäuste legen könntest. Dann hebe 
einmal deine Zehen an und lege sie, angefangen mit dem großen Zeh, Zehe für 
Zehe auf die Matte. Dann pendel dich in einen geraden und stabilen Stand, so 
dass du auf deiner gesamten Fußsohle zum Stehen kommst. Stelle dir vor, dass 
du genau aus deiner Körpermitte ein Pendel hängen hättest, und dieses 
möchtest du nun ganz mittig auf der Matte auspendeln lassen. Komme dann 
erstmal in der ersten Standhaltung dieser Stunde an. Erspüre die Position deiner 
Füße und verwurzele dich mit der Matte, mit der Erde. Spüre die Stabilität deines 
Standes, die Festigkeit und Stabilität des Berges. Schließe die Augen wenn du 
magst und spüre in deinen Beckenboden hinein. Spanne ihn einmal an und 
merke, wie sich deine gesamte Körperhaltung verändert. Dann löse ihn wieder. 
Verbinde dieses Anspannen und lösen ganz sanft mit deiner Atmung. Beim 
Einatmen spannst du den BB an und beim Ausatmen löst du ihn wieder. Dein 
Atem ist der Taktgeber, er allein bestimmt die Schnelligkeit. Stelle dir einmal vor, 
du möchtest mit deiner Vagina aus einem Strohhalm trinken. Du spannst den BB 
an und saugst das gesamte köstliche Kaltgetränk auf und mit der nächsten AA 
entspannst du den BB wieder. Wiederhole diese Übung für 10 AZ in deinem 
Tempo. Die nächsten Standhaltungen kannst du gerne mit deinem Baby auf dem 
Arm praktizieren, oder du hängst es dir in einer Trage um, oder aber du lässt es 
entspannt auf der Matte liegen. Ganz wie es sich für dich und dein Baby gerade 
richtig anfühlt. Bitte beachte, es gibt auch hier kein Richtig oder Falsch, sondern 
nur dich und dein Baby auf der Matte. Ihr sollt euch wohlfühlen und Spaß an den 
Übungen und miteinander haben. Daher fühle dich frei, auch mitten in den 
Übungen die Haltung mit deinem Baby anzupassen und/oder zu wechseln. 
Versuche auch in jeder Übung, gerade in den mit dem aktiven BB, dir ein Lächeln 
zu schenken :) Löse deine Kiefermuskulatur, denn ein verkrampfter Kiefer, 
bedeutet einen verkrampften BB.  



• Vrikshasana (der Baum): Komme nun wieder in einen hüftbreiten Stand auf 
deiner Matte. Spüre in deine Füße hinein und verwurzele dich mit deiner Matte, 
mit der Erde. Du bist ganz fest, stabil und geerdet. Nimm nun gerne dein Baby 
auf den Arm, oder schnalle es dir mit der Trage um, oder lasse es auch gern vor 
dir auf der Matte liegen, ganz wie es sich für euch richtig anfühlt. Komme nun 
ganz leicht in die Knie, lasse sie nur leicht federn, damit du mehr Flexibilität in 
den Knien hast. Dann neige dein Schambein und dein Steißbein leicht nach 
vorne, so dass du deinen Rücken ein wenig mehr begradigst. Aktiviere und löse 
deinen BB im Rhythmus deiner Atmung. Verlagere dein Gewicht auf dein rechtes 
Bein und hebe ganz sanft dein linkes. Bringe deinen linken Fuß nun an die 
Position, mit der du dich heute wohlfühlst. Entweder du bringst deine linke Ferse 
an deine rechte Wade und bleibst mit den Zehen auf der Matte, oder aber du 
bringst deine linke Fußsohle an die rechte Wade, oder du möchtest noch weiter 
hoch hinaus; dann bringst du deine linke Fußsohle an deinen rechten 
Oberschenkel. Nur nicht an das Knie, das mag das Knie garnicht. Wenn du die 
Position für dich gefunden hast, dann lass deine linke Hüfte wieder auf eine 
Ebene mit der rechten sinken. Wenn du magst, dann nimm dein Baby gern in 
einen Arm und positioniere den rechten mit der Hand in der Hüfte, oder hebe 
deinen Arm über deinen Kopf und baue eine kleine Baumkrone. Spiele ein wenig 
mit der Balance, spüre die Stabilität und gleichzeitig die Flexibilität. Lass den 
Baum auch gerne wackeln, Bäume wackeln im Wind, das ist in Ordnung. Erde 
dich, verwurzele dich und lass die geerdete Energie über dich hinauswachsen 
oder gib sie an dein Baby.  
Wenn du soweit bist, dann bringe deinen linken Fuß wieder ganz achtsam und 
vorsichtig auf die Matte und schüttle deine beiden Beine einmal ausgiebig aus. 
Wiederhole dies nun auf der anderen Seite.  

• Virabhadrasana I (der Krieger 1): Nehme nun den linken Fuß zurück und komme 
in einen gegrätschten Stand auf deiner Matte. Beide Füße zeigen nach vorne, die 
Hüfte schaut ebenfalls gerade nach vorne. Das rechte Bein ist im rechten Winkel 
angewinkelt, so dass es mit dem rechten Knie überm rechten Fußgelenk ist. 
Schaue auch hier wieder, wie du mit deinem Baby umgehen magst. Soll es im 
Krieger mityogen, oder lieber auf der Matte ein bisschen spielen? Wenn dein 
Kind auf der Matte liegen bleibt, ziehe deine Arme nach oben. Achte dabei 
darauf, dass deine Schultern nicht an den Ohren kleben, sondern unten bleiben. 
Halte hier kurz und atme bewusst ein und aus. 

• Virabhadrasana I (der Krieger 2): Drehe nun die linken Zehen zum linken 
Mattenrand, bis du sie annähernd im 45 Grad Winkel positioniert hast. Dein 
rechtes Knie bleibt gebeugt und der Fuß unverändert. Richte deine Hüfte auch 
eher Richtung rechter Mattenkante aus. Dein Oberkörper ist aufrecht. Wenn du 
beide Hände frei hast, dann strecke beide Arme nach vorne und nach hinten aus 
und ziehe dich ganz lang. Wenn du dein Baby auf einem Arm hast, dann strecke 
nur den anderen aus. Aktiviere und löse deinen BB im Rhythmus deiner Atmung. 
Halte diese Position kurz und spür in dich hinein.  

• Virabhadrasana (der Regenbogenkrieger): Wenn du dein Baby auf dem Arm 
hast, dann hebe nur den rechten Arm an, so dass deine rechte Hand über 



deinem Kopf schwebt, stauche die linke Seite deines Oberkörpers und strecke 
die rechte Seite. Beschreibe nun mit deinem ausgestreckten Arm einen Bogen 
und schaue in deine Handinnenfläche. Wenn du die linke Hand frei hast, dann 
fahre mit der Hand deinen linken Oberschenkel entlang hinunter bis zur 
Kniekehle. Schaue hier ein wenig, wie dein Baby gerade „mitspielt“. Vielleicht 
musst du dein Baby auch mit beiden Armen halten. Das ist vollkommen ok, dann 
versuche es ein wenig auf deinen geneigten Oberkörper zu legen oder es nach 
oben, über deinen Kopf zu halten. Aktiviere und löse deinen BB im Rhythmus 
deiner Atmung. Halte diese Asana kurz. 

• Virabhadrasana III (der Krieger 3 - der tanzende Krieger): Komme nun mit 
deinem Oberkörper wieder in eine aufrechte Haltung. Schau wie und in welcher 
Form dein Baby nun an der nächsten Übung teilnehmen möchte. Wenn du dein 
Baby in den Armen hältst, dann bitte in beiden. Hebe es fest an deinem 
Oberkörper. Verlagere dein Gewicht auf dein rechtes Bein. Komme leicht in die 
Knie, so dass du ein wenig mehr Flexibilität hast. Wenn du beide Arme frei hast, 
dann strecke sie vor deinem Körper nach vorne aus. Hebe nun dein linkes Bein 
hoch und bilde mit deinen Armen (bzw. deinem Oberkörper, wenn du dein Baby 
hebst) und deinem ausgestreckten Bein eine ungefähre gerade Linie. Dein 
Rücken bleibt dabei gerade. Wenn du dir das noch nicht zutraust dann hebe dein 
linkes Bein nur leicht an.  
Diese Übung ist nicht nur wunderbar für die Balance, sie erdet dich, sie verleiht 
dir gleichzeitig Stabilität und Flexibilität und stärkt deinen unteren Rücken. Achte 
auf deine Schultern, ziehe sie nicht zu den Ohren. Halte diese Position kurz und 
atme dabei tief ein und aus. Wenn du soweit bist, dann komme mit deinem 
linken Fuß wieder auf die Erde. Bringe nun beide Füße nebeneinander in die 
Berghaltung in einen hüftbreiten Stand. 

• Dann wiederholen wir diesen gesamte Ablauf mit der anderen Seite (Fokus auf 
das linke Bein).  

• Malasana (die Hocke): Drehe deine Füße leicht nach rechts und links außen, so 
dass du ein wenig wie Charlie Chaplin da stehst. Nimm dir gerne eine Decke oder 
einen Block zu Hilfe. Komme nunmit geradem Rücken runter in die tiefe Hocke. 
Hier ist es wichtig, dass du mit der gesamten Fußfläche auf der Erde bleibst. 
Wenn das nicht geht, dann lege dir gerne die Decke unter deine Fersen, oder 
setze dich auf den Block. Hebe dabei dein Baby an deine Brust oder lege es auf 
der Matte vor dir ab und bringe deine Hände ins Namasté vor dein Herz. Strecke 
dabei deinen Po ein wenig nach hinten raus. Nutze deine Ellenbogen, um sie von 
innen an deine Oberschenkel zu pressen und dich dadurch mit deinem 
Oberkörper noch ein wenig mehr aufzurichten. Aktiviere und löse deinen BB im 
Rhythmus deiner Atmung. Halte diese Stellung kurz an. 

• Upavistha Konasana (die Sitzende Grätsche mit Vorbeuge): Dein Kind legst du 
nun zwischen deine Beine, deine Beine sind weit gegrätscht. Komme nun immer 
wieder achtsam und mit geradem Rücken mit deinem Oberkörper in Richtung 
deines Kindes. Schüttel dich über ihm und mach ein wenig Quatsch. Wir dehnen 
ganz sanft die Rückseiten deiner Beinmuskulatur und besonders auch deinen 
unteren Rücken. Dein Rücken ist ganz lang, deine Schultern sind entspannt, dein 



BB ist gelöst und du kannst abwechselnd die Zehen an dich ranziehen und dann 
wieder lösen (Venenpumpe). Widme dich ganz und gar deinem Baby. Du kannst 
auch gerne ein Tuch nehmen und es ein wenig damit kitzeln, oder streicheln. 
Dann nimmst du die Beine deines Babys und wir singen gemeinsam ein kleines 
Lied: „Große Uhren machen tick-tack, tick-tack. Kleine Uhren machen ticke-
tacke, ticke-tacke. Und die ganz, ganz kleinen machen ticke-tacke, ticke-tacke, 
tick!“ Und bei jedem „TickTack“ bewegst du die Beine deines Babys von rechts 
nach links.  

• Setu Bandha Sarvangasana (die Schulterbrücke): Komme nun in Rückenlage und 
stelle die Füße auf. Deine Fersen sind so dicht an deinem Po, dass du mit den 
Zehen deine Fersen berühren kannst. Nimm dein Baby gerne mit, wenn es das 
möchte und lege es entweder mit dem Bauch auf deinen Bauch, oder aber setze 
es aufrecht auf deinen Schoß und lehne es an deine aufgestellten Beine an. 
Wenn dein Baby gerade gemütlich auf der Matte liegt, dann lege dich so hin, 
dass du weiterhin Blickkontakt zu deinem Kind hast. Wenn du beide Arme frei 
hast, dann lege sie rechts und links neben deinen Körper, ansonsten hältst du 
selbstverständlich dein Baby. Spanne nun die Po-, die Bein- und die 
Bauchmuskulatur an und komme mit deinem Po nach oben, so dass du eine 
schöne abschüssige Ebene mit deinem Oberkörper bildest und nur noch mit 
deinem Schultergürtel auf der Matte liegst. Entferne gerne das Haargummi oder 
sonstiges Störendes an deinem Hinterkopf, damit er entspannt auf der Matte 
liegen kann. Bringe dein Kinn nicht zu weit zur Brust, so dass du nach wie vor mit 
deinen Schultern und deinem Hinterkopf, nicht aber mit deiner HWS auf der 
Matte liegst. Während du einatmest, spannst du alles an und kommst nach oben. 
Spann dabei auch deinen BB an. Dann atmest du aus und kommst Wirbel für 
Wirbel wieder nach unten auf die Matte. Löse den BB. Aktiviere und löse deinen 
BB im Rhythmus deiner Atmung und kombiniere diese mit der dynamischen 
Schulterbrücke. Wiederhole diese Bewegung 10 mal. 

• Beinschaukel (Kind auf Schienbeinen): Bleibe in der Rückenlage. Hebe nun deine 
Füße und baue mit deinen Schienbeinen eine gerade Fläche, parallel zur Matte. 
Positioniere nun dein Baby, wenn es denn möchte, bäuchlings auf deinen 
Schienbeinen und halte es mit den Händen fest. Sollte dein Baby auch hier lieber 
auf der Matte liegen bleiben, halte weiterhin auch in dieser Position 
Blickkontakt. Hebe den Kopf wenn du magst leicht an, oder lass ihn lang auf der 
Matte liege, um deinen Nacken nicht zu überspannen. Dann neige deine Beine 
immer leicht nach rechts und links oder nach vorne und hinten und lass dein 
Baby ein wenig auf deinen Beinen schaukeln. Spüre hinein was sich hier gut 
anfühlt und massiere dabei deinen unteren Rücken. 

• Ananda Balasana (Happy Baby): Lege dein Baby nun wieder auf deine 
Brust/deinen Bauch. Oder behalte weiterhin mit deinem auf der Matte liegenden 
Baby Blickkontakt. Öffne deine Knie nach rechts und links und bringe deine Knie 
so weit es möglich ist in Richtung Matte in die Nähe des Bodens. Deine 
Fußsohlen schauen zur Decke und du hast, im optimalen Fall, einen schönen 90 
Grad Winkel mit deinen Beinen. Schau mal, ob du nun, auch mit Baby, von innen 
mit den Händen an deine Fußsohlen greifen kannst, um die Beine noch näher an 



dich anzuziehen. Wenn du magst dann schaukel auch gerne auf deinem Rücken 
vor und zurück, oder nach rechts und links. Du darfst dich jetzt selber wie ein 
vergnügtes Baby auf dem Rücken fühlen. Halte diese Stellung einen Augenblick. 
Makarasana (das Krokodil): Stelle nun deine Beine wieder auf und twiste dich 
einmal nur mit den Beinen zur linken Seite. Dein Oberkörper bleibt mit beiden 
Schultern vollständig auf der Matte liegen. Strecke deine Arme nach rechts und 
links aus und wenn du möchtest drehe deinen Kopf nach rechts, um den Twist zu 
verstärken. Bleibe hier kurz liegen und wechsle dann die Seiten. Dein Baby bleibt 
derweil auf der Matte neben dir liegen. 
 

Schluss: 
 

• Shavasana: 
Komm langsam in die Rückenlage auf die Matte, schau nochmal, ob dein Baby 
neben dir im Arm oder vielleicht sogar auf deinem Bauch liegen möchte. Dann 
schließe gerne deine Augen und spüre in deinen Körper hinein.  
Spürst du die Ruhe, die sich in dir ausbreitet? 
Wie geht es dir in diesem Moment? 
Spüre noch einmal hinein, wie kraftvoll du bist. 
Spüre die Verbindung zu deinem Wurzelchakra  
Fühle dich jetzt ganz bodenständig und geerdet. 
Dann verbinde dich langsam mit deinem Atem, lege hierfür gerne eine Hand auf 
deinen Bauch und eine Hand auf den Bauch deines Babys. Wenn dein Baby zu 
unruhig ist dann komm gerne in eine sitzende Position und nimm dein Baby auf 
deinen Arm.  
Atme tief in den Bauch ein und vollständig aus. 
Mit jedem Einatmen hebt sich deine Bauchdecke und mit jedem Ausatmen zieht 
sie sich nach innen.  
Wiederhole während dem Atmen noch ein paar Mal das Sankalpa „Ich bin 
gestärkt, ich bin geerdet.“ 
 
 
Dan fang langsam an dich zu räkeln und zu strecken und komm zurück ins Hier 
und Jetzt. Nehme dein Baby und kuschel es noch einmal. 
Lass uns einmal zusammen „OM“ intonieren. 
Atme noch einmal tief ein und aus. Atme ein und mit „OM“ aus. 
 
Abschlusslied mit Babys. 
 
 

 


