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Thema: Erdung im Wurzelchakra 
 

I. Begrüßung und Einstimmung 
 

Setze Dich in einen bequemen Schneider- oder Fersensitz. Gerne auch 
etwas erhöht auf ein Kissen oder eine Decke.  

 
Unser Thema der heutigen Yogastunde ist „Erdung im Wurzelchakra. 
Das Wort „Chakra“ kommt aus dem Sanskrit und bedeutet „Rad“. Ein 
Chakra ist ein Zentrum im menschlichen Körper, dort treffen sich die 
Energieströme. Die Chakren haben eine wichtige Bedeutung für das 
körperliche Wohlbefinden und die Gesundheit, sieben Chakren 
verteilen sich vom unteren Ende der Wirbelsäule bis zum Scheitel des 
Kopfes. 
Bedeutung des Wurzelchakras (Muladhara-Chakra): es befindet sich 
im Beckenboden auf Steißbeinhöhe. Über das Wurzelchakra ist der 
Mensch energetisch mit der Erde verbunden. Es ist die Quelle starker 
Lebensenergie. Zentrale Themen sind: Stabilität, Lebenswille, 
Überleben, Selbsterhaltung, Sicherheit, Urvertrauen und Erdung. 

 
Schaue nun nochmal, ob Du entspannt und aufrecht sitzen kannst. 
 
Forme nun mit Deinen Händen das Gyan Mudra, Finger und Daumen 
berühren sich, die anderen Finger sind leicht abgespreizt. 
Schließe nun Deine Augen und komme in der Stunde an. Lass den 
Rücken lang, atme entspannt durch die Nase ein und durch die Nase 
aus. 

 
Für Dein heutiges Sancalpa/Deine Intention sagst Du Dir 3 x in 
Gedanken: 
„Ich bin gut geerdet“. 
 
Atme und atme aus und spüre die Verbindung zum Boden. Spüre alle 
Berührungspunkte Deines Körpers mit der Erde. 
 
Spüre wie die Sitzhöcker geerdet sind. Atme ein und aus Richtung 
Sitzhöcker. 
 
Spüre wie Deine Oberschenkel geerdet sind. Atme ein und aus 
Richtung Oberschenkel. 
 
Spüre wie Knie und Deine Waden geerdet sind. Atme ein und aus 
Richtung Knie und Waden. 
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Spüre wie die Füße geerdet sind. Atme ein und aus Richtung Füße. 
 
Spüre Deinen Körper, spüre wie Du mit der Erde verbunden bist. Atme 
über die Nase und über die Nase aus. 
 
Atme nun einmal tief ein und aus und komme langsam wieder zurück. 
Öffne Deine Augen. 

 
II. Erwärmung im Sitzen 

 
• Armkreise:  

o Einatmen - über das Namasté beide Arme nach oben über den 
Kopf, ausatmen – Schulter nach unten sinken lassen, erde 
Dich – 3 x wiederholen 

o Einatmen: beide Arme nach oben - Ausatmen: Schultern 
sinken lassen, Einatmen: greife mit der rechten Hand das linke 
Handgelenk, Ausatmen: in die rechte Seite dehnen, auf der 
anderen Seite wiederholen 

• Seitbeuge: Einatmen: rechten Arm über die Seite hoch, linken Arm 
ablegen, Ausatmen: in die Seitbeuge ziehen, 2 Atemzüge halten 

o Andere Seite 
• Drehsitz (dynamisch):  

o Einatmen – Arme über die Seite nach oben 
o Ausatmen: Drehe Dich auf linke Seite, rechte Hand aufs linke 

Knie, linke Hand hinter dem Po ablegen 
o Seitenwechsel 
o Wiederhole das mit der Atmung 2 – 3 x 

 
Übergang in den Vierfüßlerstand – bringe Deine Hände nach vorne und 
komme in den Vierfüßlerstand 

 
III. Hauptteil 

 
Im Vierfüßlerstand 

 
 

• Kuh-Katze, 3 x wiederholen, aktiviere Deinen Beckenboden 
• Kind, Knie weit geöffnet, Arme weit nach vorne gestreckt, spüre in 

den Beckenboden 
• Aufrollen in den Vierfüßlerstand, Wirbel für Wirbel 
• Herabschauender Hund, richte Dich ein, langer Rücken 
• Mit den Füßen nach vorne in die Vorbeuge 
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• Vorbeuge – Knie leicht gebeugt, lass Dich hängen, Schultern und 
Kopf entspannt, lass den Alltag los 

o Greif mit den Fingern / Fingerkuppen in die Zwischenräume 
Deiner Zehen oder greife von unten in die Zwischenräume; 
weite Deine Füße, erde Dich 

• Tisch - Hände an die Schienbeine, Rücken gerade  
• Dann die Hände auf den Rücken legen und mit geradem Rücken 

nach oben kommen 

Tadasana 

• hüftgelenkesweiter Stand , hebe mit dem EA deine Zehen gespreizt 
an und legen sie mit dem AA gespreizt auf der Matte ab 

• EA nur den dicken Zeh anheben , die restlichen Zehen bleiben am 
Boden , AA dicken Zeh ablegen 

• EA 2-4 Zehe abheben , der dicke Zeh bleibt am Boden, AA 2-4 Zehe 
ablegen 

• EA , drücken die Füße in den Boden, ziehen die Waden zueinander  
• Mikrobeuge im Knie, die Oberschenkel nach innen drehen ( 

Entenpo), Weite im unteren Rücken schaffen ( Energie fließt von der 
Basis ( Füße), bis zum Becken) 

• Steißbein nach unten ziehen , dadurch kommt das Schambein nach 
oben  

• schaue Richtung Bauchnabel ( untere Rippen gehen nach hinten) 
• bringe deine Schultern zu den Ohren und nach hinten, richte dich 

auf  
• dadurch fließt die Energie an der Körpervorderseite nach oben zum 

Herzen 
• Ohren über die Schultern, damit der Hals lang wird, richten den Kopf 

nochmal auf 
• in der ganzen Länge des Körpers bist du nach unten geerdet und 

nach oben ausgedehnt  
• schließe die Augen und atmen in die Rückseite 
• spüre die Verbindung von den Füßen zur Matte , von der Matte zu 

Erde – Ich bin gut geerdet 

Parvatasana 

• hüftgelenksweiter Stand , Zehen stehen parallel zum vorderen 
Mattenrand 

• nehme dir deinen Gurt und fasse ihn hüftgelenksweit  
• bring deine Arme parallel zur Matte (90°) , richte deine Handgelenke 

aus , integriere deine Arme in den Schultern und bringe die Arme 
über Kopf  
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• beuge hier dein Ellenbogen , bringe die Arme weiter nach hinten und 
strecke sie dann nochmal aus  

• mit dem nächsten EA drücke deinen rechten Fuß fest in die Matte 
und halte diesen Druck bei, achte darauf das dein Becken gerade 
bleibt  

• bei der nächsten AA bewegt dein Oberkörper zur linken Seite 
• EA rechter Arm streckt sich Richtung Decke ( Flanken werden 

gedehnt) 
• AA Oberkörper geht weiter nach Links WDH 2-3  
• evtl bei der AA die linke Schulter nach hinten drehen, Rotation 

Wirbelsäule 
• mit der nächsten EA zurück zur Mitte , Hände vor die Brust bringen 

Augen schließen, nachspüren  
• WDH andere Seite 
• Gurt jetzt in einer Hand hinter dem Rücken: 

o Arm und Hand mit Gurt hinter den Kopf bringen 
o Greife dann mit der anderen Hand von unten den Gurt und 

ziehe leicht auseinander um die Dehnung zu verstärken 
o Atme mit der Dehnung ein und aus, Beckenboden aktiviert 

• Seitenwechsel über den Handwechsel 
• Gurt weglegen und stell die Beine hüftbreit, schwinge die Arme 

locker hin und her 
 
Flow 
 
Krieger 2 – Sonnenkrieger – seitlicher Winkel 
 
Krieger 2- strecke Deine Arme, schaue über die Hand nach vorne; 
Atme ein und atme aus, Beckenboden aktivieren 

 
• Beine bleiben im Krieger 2 stabil stehen 
• Einatmen: Sonnenkrieger 
• Ausatmen: Seitlicher Winkel 
• Wiederhole das einige Male 
• Komme zurück in den Krieger 2,  

o Einatmen – bringe die Arme in V-Haltung 
o Ausatmen – lass die Schultern und den Brustkorb sinken, 

aktiviere Deinen Beckenboden 
 

Grätsche – Füße leicht gebeugt, lass Dich nach vorne fallen, 
Oberkörper hängen lassen, Schultern locker, entspanne. 
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Hände in die Hüften, Knie gebeugt, mit geradem Rücken 
hochkommen. 

 
Alles auf der anderen Seite. 
 
In der zweiten Grätsche tief gehen, unten abstützen, Knie von einem 
Fuß zum anderen schieben, Po ist unten, Beckenboden aktiviert. 
Dann Hände in die Hüften, Knie gebeugt, mit geradem Rücken 
hochkommen. 
 
Hände auf den Bauch und Dein Herz, schließ Deine Augen, 
nachspüren. 
 
 
Balance 
 
Baum mit Prithivi Mudra re/li  

• Variante Fußstellung: unten, Wade oder Oberschenkel, fühle 
was Dir gut tut 

• Hände erst ins Namasté, dann ins Mudra 
• Arme oben oder unten, schau was sich für Dich gut anfühlt 

Vorbeuge, entspannt hängen lassen 
Halbe Hocke/Squat, aktiviere Deinen Beckenboden / gerader 
Rücken, nochmal in die Vorbeuge – Übergang in den Vierfüßlerstand 
 
Im Vierfüßlerstand 
 
Brückenbauch (wie Delfin) 

• Komme auf die Unterarme, stell die Zehen auf, Knie sind 
abgelegt 

• Knie strecken, Becken kommt – Po Richtung Decke schieben – 
Unterarme bleiben in der Position, Blick geht nach unten 
Richtung Matte, Beckenboden aktivieren 

• Die Füße mit kleinen Schritten rückwärts bewegen ins Brett, 
halte kurz 

• Komme in die Bauchlage, Stirn auf die Hände, Becken kippen, 
Schambein sanft in die Matte schieben, über „CH“ ausatmen 

• Schieb Dich zurück ins Kind, spüre nach 
 

Übergang in den Sitz 
 
Schmetterling, 2. und 3. Beckenbodenschicht spüren 
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• Ausatmen: Beckenboden aktivieren, Sitzbeinhöcker zueinander 
ziehen, schiebe das Steißbein nach vorne Richtung Schambein  

• Einatmen: Beckenboden locker lassen 
• 5 x wiederholen 
•  

Einbeinige Vorbeuge / Drehsitz  
• Rechten Fuß angewinkelt an den linken Oberschenkel, linkes 

Bein gestreckt, Einatmen – beim Ausatmen über das gestreckte 
Bein beugen, Nacken und Schultern entspannt 

• Drehsitz rechts, rechtes Bein über das linke abstellen, Einatmen 
– Ausatmen aus der Wirbelsäule nach rechts drehen, über die 
Schulter schauen  

Alles auf der anderen Seite  
 
 

Übergang in die Rückenlage über die Seite 
 
Schulterbrücke dynamisch 

• Einatmen: Beckenboden aktivieren, Wirbel für Wirbel nach oben 
aufrollen, Arme nach hinten strecken, ein paar Atemzüge halten 

• Ausatmen: Wirbel für Wirbel abrollen 
• 3 – 5 wiederholen 
• Knie zur Brust ranziehen, sanft auf der Matte hin und her 

schaukeln 
Nadelöhr re./li. 
Schmetterling – Knie zur Seite sinken lassen, Fußsohlen aneinander 
legen, die Hände auf den Bauch legen und entspannt in den 
Beckenboden ein und ausatmen 

 
Übergang in die Entspannung 

 
IV. Entspannung - Shavasana 
 
Regenbogenmeditation ( 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. 
 
Atem 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 
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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 
eingeatmet. 
 
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 Arbe 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 Hellblau ein und schicke das hellblaue Licht zu 
deinem Hals und somit auch zu deiner Stimme. Stelle dir vor, das 
komplette hellblaue Licht des Regenbogens einzuatmen. Du hast mit 
jedem Atemzug Ehrlichkeit 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. 
 
Atem nun die Farbe Violett ein und schicke das violette Licht zum 
Scheitelpunkt deines Kopfes, bis du das Licht des Regenbogens 
vollkommen aufgenommen 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. 
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Komme dann über Deine Lieblingsseite zum Sitzen nach oben in den 
Schneider- oder Fersensitz. 

 
V. Verabschiedung 

 
Namasté 

 
 

 


