
Stundenkonzept: Mit Leichtigkeit meine Mitte finden 

 
Begrüßung 
 

 Begrüßungslied – Halli, hallo, wie schön, dass du da bist 
 Gesprächsrunde und Einstimmung  --> Stein, Feder  

Feder – was ist dir heute leichtgefallen, was hast du gut geschafft? 
Stein – was ist dir heute schwergefallen, was ist noch nicht so gut gelaufen? 

 Sancalpa: Ich atme Leichtigkeit ein 
 Bewegungsmeditation zu einer schönen Musik 

Nimm dein Baby und bewege dich zur Musik. Spüre die Erdung über deine Füße und die 
Verbindung zu deinem Baby. Atme Leichtigkeit ein und lass alles Schwere bei Ausatmen 
los. Bewege dich zu allen Seiten und nimm wahr wie du immer wieder zu deiner Mitte 
zurückfindest. 

 

Erwärmung leg dein Baby neben dich, wenn es was braucht, bist du da 
 
Im Sitzen  

 Air-Flow-Atmung: 4x 
Hände im Namaste vors Herz 
Einatmen Hände in einer Lotusblüte nach oben führen 
Ausatmen Hände in Namaste wieder vor die Brust 
Einatmen Arme öffnen sich in Brusthöhe zur Seite 
Ausatmen Du umarmst dich 
Einatmen Arme öffnen 
Ausatmen gestreckte Arme hinter dem Rücken verschränken Brust zieht nach oben 
Einatmen Arme öffnen 
Ausatmen Namaste 

 
 Nacken dehnen: seitlich und vor, zurück mit Atmung 
 Seitliche Flankendehnung mit Atmung 
 Kamelritt mit Atmung 
 Handgelenke kreisen, aufwärmen für den Vierfüßler 

 

Hauptteil 
 
Im Vierfüßler 

 komm in den Vierfüßler, du bist jetzt über deinem Baby und kannst ihm immer wieder Mal 
zuzwinkern oder ein Küsschen geben. 

 Katze – Kuh mit Katzenschwanz Beckenboden aktivieren 
 Tiger aufbauend: zuerst nur die Arme, dann nur die Beine, dann diagonal halten, dann 

diagonal beugen und strecken 
 Vierfüßler Becken kreisen, Leichtigkeit spüren 
 ins Kind nachspüren 
 über den Vierfüßler in den herabschauenden Hund 

auf der Stelle treten, Hüften nach links und rechts bewegen 
halten und einrichten 

 3-beiniger Hund, Bein nach vorbringen, aufrichten  



Im Stand 
 Krieger 1 mit gehobener Ferse 

wenn dein Baby unruhig ist, kannst du es gerne hochnehmen 
Spüren, wie geht es dir in dieser Position?  
Beckenboden aktivieren 
mit dem Knie hoch und tief im Atemfluss 

 Ferse absetzen in eine leichte Grätsche kommen und hin und her schwingen, auslockern 
Wenn viele Babys unruhig und auf dem Arm sind, könnte man spontan „große Uhren 
machen tik tak“ einbauen. 

 Krieger 1 die 2. Seite, wieder mit BB Aktivierung und im Atemfluss 
 nachspüren im Stand 

 
 Sonnengruß 2-3x 

 
 Beckenkreisen – Leichtigkeit spüren 

 
Balance: Tänzerin verschiedene Positionen anbieten 

 
 „auf der grünen Wiese steht ein Karussell“ Babys im Fliegergriff, im Raum umhergehen, 

Leichtigkeit reinbringen, aber auch achtsam sein mit den Babys 
 Babys beckenbodenschonend vor dir ablegen und in den Vierfüßler kommen 

 
Im Vierfüßler 

 glückliche Kuh - Katze, Baby anlachen, zuzwinkern 
 fliegende Katze: Knie ein wenig vom Boden abheben, auf Rectusdiastase achten, nicht in 

einer der ersten Stunden machen 
 im Kind nachspüren 
 BB Spürübung im Kind, ich schau auf dein Baby 

 
Im Sitzen 

 Drehsitz 
 schräges Boot 
 Nadelöhr 
 einbeinige Vorbeuge 
 bequemer Sitz – Golddusche für die Babys 

 
Shavasana: 
 
Mit Baby Herz an Herz in Rückenlage. Herzschlag spüren, Verbindung spüren. Bedingungslose Liebe 
spüren. Leichtigkeit und Liebe einatmen. 2-3 min 
 

Verabschiedung: 
 Abschiedslied gemeinsam singen: „Alle Leut, alle Leut, gehen jetzt nach Haus“ 

 
 


