
„Ich vertraue auf mein Herz“  
 
60. Min. Teenyoga, Alter: 10-14 Jahre 
 

1. Begrüßung & Meditation   
• Jedes Kind schreibt auf ein ausgeschnittenes Herz ein 
Wort, dass eine positive Eigenschaft beschreibt  
• Die Herzen werden in die Mitte gelegt   
• Erklärung:  
Herz-Chakra: Das Herz-Chakra verarbeitet die Erfahrungen der 
Liebe. Zu diesen Gefühlen gehören: Liebe, Mitgefühl, Hingabe, 
Trauer, Schmerz und Dankbarkeit. Durch das 
Herz Chakra verbinden wir uns mit der bedingungslosen Liebe zu 
uns und zu unserer Natur.   

 
3 Minuten Meditation   
Schließe für einen Moment die Augen. Spur in deinen Herzraum – zu 
deinem Herzen. Spüre Dankbarkeit für dein Herz. Entdecke die Liebe 
in deinem Herzen. Die tiefe Liebe. Stell dir nun einen kleinen grünen 
Lichtwirbel vor, der genau in der Mitte des Brustkorbs liegt. 
Visualisiere, wie dieser Energiewirbel – dieses grüne Licht – mit jedem 
Atemzug ein wenig größer wird, bis er allmählich den ganzen 
Brustraum mit grünen heilenden Strahlen erhellt. Stell dir dabei vor, 
dass diese harmonisierenden grünen Strahlen in dein Herz, deine 
Lungen, deinen oberen Rücken sowie in die Arme und 
Hände hineinfließt. Mit jeder Einatmung dehnt sich die grüne 
Lichtkugel noch mehr im Körper aus, bis zu deinen Zehenspitzen und 
in den Kopfraum. Bis dein ganzer Körper, jede Zelle in grünem Licht 
erstrahlt. Bei jedem Ausatmen lässt du mehr los. Vielleicht 
leuchtet dieser grüne Lichtwirbel auch außerhalb deines Körpers 
weiter. Bleib noch einen Augenblick bei diesem inneren 
Strahlen. Bring dann deine Aufmerksamkeit zurück zu deinem Atem 
und öffne langsam die Augen.   

  
  

2. Atemübung  
• Wechselatmung: Nadi Shodhana  

  



3. Erwärmung im Sitzen  
• Arme zur Seite hoch/Atmung halten/Arme wieder runter   
• Sufikreise -> erst schnell, dann langsam in Zeitlupe  
• Kamelritt  
• In der Vorbeuge nachspüren  
• Drehsitz  
• Kopf drehen r/m/l  

  
4. Hauptteil   
• Vierfüßlerstand  
• Herzöffner: öffne dein Herz  
• Stand: Hände vors Herz -> nachspüren   
• 3-5x Sonnengruß (Lied: MCYogi: Rock on Hanuman)  
• Im herabschauenden Hund halten -> rechtes Bein hoch -> in 
den Sprinter -> Krieger I -> Krieger II -> friedvoller Krieger -> 
Dreieck -> herabschauender Hund -> Haltung des Kindes -
>  LINKE Seite   
• Haltung des Kindes  
• Heuschrecke   
• Krokodil beidseitig  
• Liegender Schmetterling   

  
Spiel: Kartenspiel (Übungen zu Herzöffner): Jedes Kind zieht eine 

Karte, die anderen Kinder raten die Asana  
 

5. Abschlussmeditation   
Regenbogenmeditation (aus dem Buch: Teen-Yoga, Nicole Schröter)  

  
Stelle dir einen wunderschönen Regenbogen vor, der sich wie eine 
Spirale um dich herum legt. Stelle dir vor, die verschiedenen Farben 
des Regenbogens einzuatmen und in die jeweiligen Chakren fließen zu 
lassen.   
  
Atme zuerst die Farbe Rot ein. Stelle dir vor, wie du mit jedem 
Atemzug rotes Licht einatmest und zum unteren Ende deiner 
Wirbelsäule schickst. Der Bereich um deine Beine, Füße und Becken 
leuchtet immer mehr von innen heraus in einem roten Licht. Mache 
das so lange, bis du die rote Farbe des Regenbogens komplett 



eingeatmet und in dir aufgenommen hast. Du hast mit jedem Atemzug 
Sicherheit.   
  
Atme nun die Farbe Orange in gleicher Weise ein. Mit jedem Atemzug 
schickst du das orange Licht zu dem Bereich unterhalb deines Nabels. 
Atme so lange das orangene Licht ein, bis du die Farbe Orange aus 
dem Regenbogen komplett eingeatmet und in dir aufgenommen hast. 
Du hast mit jedem Atemzug Kreativität eingeatmet.   
  
Atme nun die Farbe Gelb in gleicher Weise ein. Mit jedem Atemzug 
schickst du das gelbe Licht zu deinem Nabelzentrum. Atme so lange 
das gelbe Licht ein, bis du die Farbe Gelb aus dem Regenbogen wieder 
komplett eingeatmet und in dir aufgenommen hast. Du hast mit jedem 
Atemzug Selbstbewusstsein eingeatmet.   
  
Atme nun die Farbe Grün ein und schicke das grüne Licht in die Mitte 
deines Herzens. Spüre dabei deinen Herzschlag und stelle dir vor, wie 
sich das grüne Licht in deinem Herzen immer weiter ausbreitet, bis 
du das gesamte grüne Licht vom Regenbogen aufgenommen hast. Du 
hast mit jedem Atemzug Liebe eingeatmet.   
  
Atme nun die Farbe Dunkelblau ein und schicke das dunkelblaue Licht 
zu deiner Stirn. Nimm wahr, wie deine Gedanken immer ruhiger 
werden bis das dunkelblaue Licht komplett eingeatmet ist. Du hast mit 
jedem Atemzug Wissen eingeatmet.   
  
Atme nun die Farbe Violett ein und schicke das violette Licht zum 
Scheitelpunkt deines Kopfes, bis du das Licht des Regenbogens 
vollkommen hast. Du hast dich mit jedem Atemzug immer tiefer mit 
dir selbst verbunden und Verbundenheit eingeatmet.   
  
Alle Regenbogenfarben und Eigenschaften, die du mit dem farbigen 
Licht eingeatmet hast, strahlen nun in dir und vermischen sich zu 
einem hellen Leuchten. Du leuchtest und strahlst tief aus deinem 
Inneren und aus allen Energiezentren heraus.   

  
Namasté   

 


