
Stundenkonzept  Komm in deine Kraft (60 Minuten)

> Sitz auf der Matte, Baby im Schoß/auf dem Arm
   - kurze Gesprächsrunde zum Ankommen
   - Begrüßungslied „Hallo-schön, dass du da bist“
Sancalpa: Ich bin in meiner Kraft

Einstimmung
- Bauchatmung (Hände dazu auf den Bauch), Augen geschlossen
> beobachte/spüre einige Atemzüge den Atem
> sprich bei der Einatmung: Ich bin in meiner Kraft (3x wiederholen)
> atme noch einige Male tief ein und aus und geh dann über in die Erwärmung

Erwärmung (wir sind noch im Sitz, legen nun das Baby neben oder vor uns ab)
> Suffikreise
> Drehsitz (hebe mit der Einatmung beide Arme zur Decke, drehe dann auf eine Seite, eine 
   Hand hinter dem Rücken, die andere auf dem Bein abgelegt)
   - verweile eine Atemzüge pro Seite und versuche mit jeder Einatmung erneut zu strecken 
     und mit der Ausatmung zu drehen, dann wechsele auf die andere Seite
> Schulterblattbewegungen in Verbindung mit der Atmung (Einatmung nach oben,
    Ausatmung nach unten nach einigen Wiederholungen Einatmung nach vorn und 
    Ausatmung nach hinten)
(beim Drehsitz oder den Schulterbewegungen könnte das Baby auch im Schoß legen)
Positionswechsel in den 4-füßler, das Baby liegt vor uns
> Beckenkreise in alle Richtungen
> Katze-Kuh mit der Atmung
> Seitöffnung (mit der Einatmung einen Arm nach oben außen mit der Ausatmung unter dem 
   Bauch durchfädeln auf die gegenüberliegende Seite, jede Seite einige Mal wiederholen 
   und dann am Boden abgelegt bleiben über einige Atemzüge)
> Tiger mit der Atmung in allen bekannten Varianten mit der Atmung
> Nachspüren im Kind 

Hauptteil (das Baby liegt vor dir)

Vierfüßler:
 Tiger-Position (stärkt Rücken und Oberkörper; kräftigt schräge Bauchmuskulatur)

1. wir beginnen nur mit den Armen, wer möchte kann das Bein diagonal dazu anheben. 
2. dynamischer Tiger als kraftvolle Variante: Ellenbogen und Knie unter dem Körper 
zusammenbringen
Variante hier: nur das Bein unter den Bauch ziehen und dabei den Rücken runden
Jede Teilnehmerin darf wählen, welche Variante sie praktizieren möchte

Bauchlage:
 Dynamische Sphinx (stärkt Bebo, steigert Beweglichkeit der Wirbelsäule, Herzöffnung, 

stärkt Bauch-, Brust- und Schultermuskulatur)



EA: hebe das Brustbein, Kopf Tendenz nach oben in den Nacken
AA: ziehe Bauchnabel nach innen, aktivere Bebo und hebe Becken leicht nach oben, Kopf kann 
dabei losgelassen werden, eventuell dem Baby auf den Bauch pusten

Aus dem Vierfüßler in den ersten herabschauenden Hund drücken (dehnt Arme, Schultern und 
Brustkorb, stärkt Rücken und Beinrückseite) 

 „Walk the dog“: Knie im Wechsel beugen und Fersen abwechselnd Richtung Boden 
bringen, Kopf ganz locker (auch hier kann Babybauch angepustet werden)

 Stabiler Hund für drei Atemzüge

 Kraftvoller Flow: Herabschauender Hund (EA) – Brett (AA)  (3-5 mal)
dabei denke nochmal an dein Sancalpa „Ich bin in meiner Kraft!“
EA (Hund) = „Ich bin…“ 
AA (Brett) = „… in meiner Kraft“ 

Aus dem Hund mit kleinen Schritten nach vorne laufen in eine Vorbeuge. Kopf baumeln lassen, 
gerne dabei die Ellenbogen greifen.

Langsam Knie beugen, Hände in Namasté und mit geradem Rücken aufrollen in Tadasana
Stand:

 Zwei Runden Sonnengrüße (re/li und nochmal re/li)
Alternative: leichter Sonnengruß oder normaler Sonnengruß

 Hier einen Hinweis geben, dass der Sonnengruß ganz großartig ist, um in seine Kraft zu 
kommen. Morgens oder zwischendurch, wenn die Energie fehlt, aber benötigt wird.

Nachspüren in Tadasana 

Tücher austeilen und aus dem Stand in einen Krieger 2 kommen.

Miniflow: EA: Krieger 2 (Beckenboden entspannen)
AA: friedvoller Krieger (Beckenboden aktivieren)

Goddess pose: in eine Grätsche kommen, Zehen zeigen nach außen
EA: Arme nach oben strecken
AA: Goddess pose: Knie beugen - tief setzen + Kaktusarme + Löwenatmung

Miniflow: 2. Seite ( ev. Tuch in die andere Hand nehmen, damit das Baby es sehen kann)

Goddess pose: danach vor steigen an den Anfang der Matte

Tadasana – Uttanasana (kurz nachspüren in der Vorbeuge) – Tiefe Hocke (Baby zur Brust nehmen) 
– mit geradem Rücken nach oben kommen in Tadasana

Vrksasana – der Baum (auf beiden Seiten)
mit dem Baby am Arm praktizieren

Visualisierung:



Wurzeln tief in die Erde wachsen lassen und die tiefe Verwurzelung und Erdung spüren, Kraft aus 
der Erde über die Wurzel in den Körper hochziehen

mögliche Varianten:
• beide Füße am Boden lassen und das Bild eines Baumes visualieren
• nur die Ferse einer Seite anheben
• 1 Bein anheben und den Fuß an die Wade bringen
• 1 Bein anheben und den Fuß an die Oberschenkel-Innenseite bringen

Wichtig: Wähle mit Baby am Arm gerne eine leichtere Variante, um sicher die Balance halten zu 
können!

Übung für die Babys: „Uhren machen tik-tak“

Utkatasana – der Stuhl 
gerne mit dem Baby am Arm oder das Baby vor dir auf der Matte ablegen

Mit der Ausatmung tief in den Stuhl setzen (Knie sollen dabei nicht über die Zehen blicken) und 
hier bleiben. 
Beckenbodenübung im Stuhl: Pik – Pah im Wechsel tönen

Variante ohne Baby: Arme neben den Ohren nach oben strecken

Das Baby rückenschonend auf der Matte ablegen.

Tadasana – mit der EA die Arme nach oben strecken – AA: Uttanasana – EA: halbe Vorbeuge – AA: 
herabschauender Hund (für 3 tiefe Atemzüge halten) – Knie erden und über den 4-Fußstand in den
Sitz kommen.

LANGSITZ – Atme ein – hebe die Hände über den Kopf – strecke dich und spanne den 
Beckenboden an – beim AA Hände vors Herz;

EINBEINIGE VORBEUGE mit GOLDDUSCHE – atme ein und reibe deine Hände dabei aneinander – 
bei der AA legst du deinen Oberkörper über dein Bein und legst deine Hände sanft auf den Kopf 
deines Baby`s und streichst ihm über den gesamten Körper. Wiederhole 3mal

MANTRA – „Feeling good today“ von Snatam Kaur – nimm dein Baby auf den Arm (wenn es nicht 
schläft) – kuschle es an dich – schaukle liebevoll und singe mit.  

SCHULTERBRÜCKE – komme mit oder ohne Baby in die Rückenlage – stelle deine Beine auf und 
komme Wirbel für Wirbel in die Schulterbrücke. Wiederhole 3 mal

KROKODIL – liege ausgestreckt am Rücken auf der Matte – stelle die Beine auf – lege die Arme zur 
Seite - und lasse deine Beine bei der nächsten AA nach links fallen und den Kopf nach rechts – mit 



der EA Beine und Kopf wieder in die Mitte und mit der nächsten AA in die andere Richtung – 
wiederhole jede Seite 3 mal

SCHLUSSENTSPANNUNG – lege dich ausgestreckt am Rücken – lege ev. deine Baby auf dich – ziehe 
Socken an – nimm eine Kuscheldecke und mach dich bereit für die Schlussentspannung.

Bewusste Bauchatmung – reise an deinen Kraft-Ort – was siehst du dort – was riechst du – wie 
fühlst du dich? Intuitiv eintauchen und wahrnehmen was deine TN an Anleitung benötigen. Stell 
dir vor du fühlst dich, so wie du es haben möchtest … 

Beine und Arme sanft bewegen … im eigenen Tempo zurückkommen – mit dem Baby kuscheln – 
langsam über eine Seite aufrollen und in den Yogasitz kommen.

ABSCHLUSS – wir tönen gemeinsam 3mal das OM und singen gemeinsam „Alle Leut …“

DANKE und NAMASTE


