
Stundenkonzept: 
Feeling good today – Loslassen und Raum schaffen 
 
Einstimmung:  
Begrüßung und gemeinsames Begrüßungslied singen – Halli Hallo, wie schön, dass du da bist! 
Das Thema Loslassen wird erläutert: Im Loslassen entsteht Heilung, Regeneration und Friede. Im 
turbulenten Alltag mit Baby fällt es uns häufig schwer die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf uns zu 
lenken und Achtsamkeit zu praktizieren. Text vom Dalai Lama vorlesen: Loslassen 
 
Schneidersitz, Atemübung: yogische Vollatmung, San Kalpa: Ich lasse los – mit jeder Einatmung 
stellen wir uns das Wort „Lass“ vor und mit jeder Ausatmung „Los“ 
Das Baby liegt entweder vor dir oder halte das Baby auf deinem Arm 

è In der Mitte liegen bunte Karten, die von den Frauen beschriftet werden können: Was 
möchte ich loslassen? Wofür möchte ich Raum schaffen? Mein Rucksack wird leer und ich 
fülle diesen auf mit Leichtigkeit, Zuversicht, Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten als 
Mutter 

 
Erwärmung: 
• Schneidersitz: Die Arme bringen wir mit der Einatmung weit über die Seite nach oben und mit 

der Ausatmung über vorne nach unten, Erdung nach unten, Wertschätzung dir gegenüber – 
Baby liegt vor dir (Kuss oder winken…) 

• Schneidersitz mit Drehung (Perspektivwechsel: Was ist links und rechts von mir? Was brauche 
ich, um mich wieder auftanken zu können? Was lasse ich bewusst los? 

• 4-Füßler: Kuh, Katze – Kind liegt unter dir  
• Nadelöhr im 4-Füßler: Arm zur anderen Seite durchführen („durch getauchte Katze“) 
• Kuh, Katze, Kuh – Hund – 3-beiniger Hund, Hüftöffnung und zurück in den Hund – Kind liegt vor 

dir, streichle gern mit der Hand ab und zu über den Bauch deines Kindes 
• Schritt nach vorne: Uttanasana: Stell dir vor jegliche Anspannung fließt über die Kopfkrone an 

die Erde ab (Kopfbewegung: JA JA NEIN NEIN) 
 
Hauptteil: 
• Sonnengruß Variante mit Kuh Katze – 3 Runden ( eine Runde geführt, 2 Runden im eigenen 

Tempo) 
• Krieger I mit Kind, eventuell die Integration des humble warrior (Vorbeuge, Baby liegt dann auf 

der Matte) – Kind sitzt auf dem Bein (Schalengriff) 
• Krieger II – Kind auf der Matte, am Körper oder auf dem Oberschenkel 
• Goddess Pose: Hände auf den Oberschenkeln oder Kind auf dem Arm und Drehung nach links 

und rechts über die Schulter: Perspektivwechsel, Raum schaffen: Was bringe ich mit und was 
lasse ich los um wieder ganz in meine Kraft zu kommen? Beckenboden-Info: Einatmung: 
Beckenboden anspannen und mit der Ausatmung Loslassen (Beckenboden entspannen) 

• Von hier: gegrätschte Vorbeuge mit Tuch eventuell (Kuck Kuck) 
• Stern: Arme weit nach oben: Ich bin frei und aufgetankt mit neuer Energie und neuem 

Vertrauen in mich, mein Kind und meine Fähigkeiten als Mutter – Tuch: WINKEN 
• Wiederholung links: ab Krieger I bis Stern 
• Zurück drehen und den Weg in Malasana finden —> Auch hier Öffnung nach links und rechts: 

rechte Hand vor rechten Fuß aufstellen und linker Arm zieht nach oben + Wiederholung auf der 
anderen Seite: Kind liegt vorne auf der Matte – 

• In Malasana: Anwendung der Golddusche: Hände reiben und dein Kind massieren 
 
 
 



Cool Down: 
• Schmetterlingssitz: Wirbelsäulentanz: Kind im Schoß oder vor den Beinen auf der Matte 
• Dynamische Schulterbrücke mit Baby auf dem Bauch oder angelehnt an die Oberschenkel: 

Wellenlied: Schaukeln auf dem Meer: Becken auf und ab bewegen — Beckenboden anspannen 
und loslassen, falls möglich!! 

• Supta Kapotasana: Nadelöhr im Liegen – Entspannung des unteren Rückens 
 
Schlussentspannung: 
• Herzöffner im Liegen mit einem Kissen unter dem Rücken, sodass der Herzraum weit wird: 
Begleitung durch das Lied: I am Light von Snatam Kaur 
Shavasana 
 
Lied: Alle Leut 
Ende: Feeling good today von Snatam Kaur: Kurzer Abschlusstanz mit dem Baby: Wange an Wange 


