
Thema: „Stabilität und Leichtigkeit“ 
 

1. Begrüßung und Einführung in das Thema „Stabilität und Leichtigkeit“  
Offener Gesprächskreis (Wie geht’s dir? Wie geht’s deinem Baby? Wie erging es euch nach 
der letzten Yogastunde?) 

 

2. Einstimmung  
Pranayama Dharana & Gehmeditaion/Achtsamkeitswalk 

è  Binde dir dein Baby gerne ins Tragetuch oder Ähnliches. Sollte dein Baby schlafen, dann lass 
es schlafen, und wenn es gerade nicht getragen werden mag, dann lass es neben dir sein und 
übe für dich allein. 

• Komm zunächst einmal im aufrechten Stand auf deiner Yogamatte an. Baue diesen ganz 
bewusst von unten nach oben auf.  

• Schaue, dass dein Baby und du, dass ihr euch wohl fühlt. Ggf. stellst du die Füße etwas weiter 
als hüftgelenksbreit auf. Finde euren Halt. 

• Wenn du so weit bist, dann hebe noch einmal deine Zehen an, und lege sie einen nach dem 
anderen von außen nach innen auf deiner Matte wieder ab.  

• Verlagere dein Gewicht auf die Fersenmitte und den großen Zehenballen und spüre, wie sich 
möglicherweise ganz sanft ein Fußgewölbe unter deinen Füßen bildet. 

• Bleibe durchlässig in deinen Knien. 
• Spanne deinen Beckenboden an und erlaube deinem Schambein und deinem Steißbein 

zusammen zu kommen.  
• Ziehe deinen Bauchnabel aktiv zur WS und ein Stück weit nach oben, sodass sich dein unterer 

Rücken wunderbar aufrichten kann. Gerne lege dir eine Hand dort hin und spüre rein, was 
sich verändert. 

• Bewege deine Schultern jetzt ganz sanft nach vorne, oben hinten und unten. Lasse sie tief 
sinken. 

• Und wenn du magst, leg deine Hände locker und sanft auf dein Baby. Lass es spüren, dass du 
es trägst.  

• Nimm dein Kinn Ri. Kehlgrube und spüre die Länge in deinem Nacken. 
• Atme tief über deine Nase ein, und mit einem hörbaren Seufzer wieder aus! 

- Lass Los 
- Lass all das gehen, was du nicht mit in deine Stunde Nehmen magst 

• Spür für einen kurzen Moment in deinen Stand hinein. Sollte dein Baby unruhig werden, 
dann erlaube dir die Bewegungen und das zu tun, was euch gut tut. 

• Senk deinen Blick in Richtung deines Babys.  
• Umarme es ganz bewusst und schenke ihm ein tiefes inniges Lächeln.  
• Begrüße dein Kind in deinen Armen und sage dir 3x im Geiste: 

- Ich bin unser Baum, geerdet und flexibel zugleich. 
• Komm dann mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem: 
• Spüre wie dein Atem fließt, ganz frei und natürlich. 
• Beobachte deinen Atem. Wo kannst du ihn spüren? Wie fühlt sich dein Atem an? (Zeit zur 

Beobachtung einräumen) 
• Wenn du deinen Atem ausmachen konntest, dann lenke ihn jetzt ganz bewusst einatmend 

über die Nase in den Brustkorb bis tief in deinen Bauchraum hinein 



• Und AA schiebe die Luft ganz sanft über den Bauch den Brustkorb die Nase wieder raus. 
• Atme ein, mach dich voll mit Prana, Lebensenergie 
• Und AA atme vollständig aus, lass dir Zeit 
• Nimm so einige AZ in deinem persönlichen Atem Rhythmus  
• Versuche mit jedem AZ deinen AA länger und feiner werden zu lassen 
• Und wenn es dir hilft, denke dir 

- EA „LOS“ 
- AA „LASSEN“ 

(5AZ) 
• Atme weiter 
• Und beginne ganz sanft durch den Raum zu laufen 
• Gehe durch deinen Raum 
• In dem Tempo, wie du es intuitiv gern möchtest. Gehe langsam und bewusst, nehme jeden 

Schritt wahr, spüre deine Füße, das heben und senken, lösen und berühren und den Boden 
unter dir. Wie fühlt es sich an? Was fühlst du? Ist der Boden kalt oder sogar warm? Weich 
oder hart? Spüre einfach nur hin. 

• Während du weiter diese Schritte machst, spüre jetzt tiefer in deinen Körper hinein. 
• Wo fühlst du möglicherweise einen Widerstand, eine Blockade oder vielleicht sogar einen 

Schmerz?  
• Spüre ganz aufmerksam in deine Waden-Knie-Oberschenkel-Beckenraum- Rücken-Schultern 

und in dein Gesicht….durchscanne deinen Körper  
• Du kannst auch gerne mal beide Seiten miteinander vergleichen, den rechten Fuß oder den 

linken Fuß, rechtes Knie, linkes Knie, fühlt es sich gleich an? 
• Lasse dir dafür ruhig Zeit. 
• Du kannst auch gerne mal schneller oder vielleicht sogar langsamer gehen, ganz so wie du es 

mit deinem Baby gerade magst. 
• Atme weiter 
• Nimm dabei ganz bewusst deinen Körper wahr. Vielleicht zwackt es in einem Schulterblatt, 

vielleicht zwickt es dich im Knie, alles darf sein 
• Komm wieder zurück auf deine Yogamatte, komm wieder in deinen Berg 
• Und wenn du beim Gehen noch nichts gespürt hast, dann spüre hier noch einmal in dich 

hinein 
• Und wenn du eine Stelle gefunden hast, die sich nicht gut anfühlt, dann fange an dich hier zu 

bewegen, egal wie, bewege deinen Körper, diese Stelle so, wie er es mit deinem Baby am 
Herzen intuitiv möchte: 

- Kreise mit dem Kopf  
- Oder schüttel dein Handgelenkaus, egal was und wie 
- Lass zu, dich so zu bewegen, was du ejtzt gerade brauchst 

• Versuche die Bewegungen ganz sanft auszuüben und liebevoll mit dir zu sein 
• Vielleicht gibst du von deinen gewohnten 100% jetzt einfach mal nur 50% in deine Bewegung 

hinein……….(bewegen lassen gut 1Min) 
• Komm wieder in deinen Stand, in eure Stille und spür noch einmal ganz bewusst hinein 
• Hat es sich vielleicht verändert? Hat die Bewegung gut getan?  
• Nimm wahr wie es dir jetzt gerade geht in deinem Körper, mit dieser Stelle 
• Prüfe, ob du dich noch einmal bewegen solltest, vielleicht die Schulter, den kopf oder den 

Nacken 
• Vielleicht ist es auch der Kiefer oder die Augen 
• Dann gib dich diesem Impuls hin 



• Und versuche fließend zu sein in deinen Ausführungen, ganz weich und sanft (…noch einmal 
Zeit für Bewegung einräumen) 

• Komm wieder in deinen bewussten Stand 
• Atme tief in dich ein und hörbar aus 
• Schließe deine Augen, wenn du magst, und durchlaufe noch einmal deinen Körper 

- Wie fühlt er sich jetzt an 
- Hat diese Bewegung mir und meinem Körper gut getan? 
- Vielleicht fühlst du eine Leichtigkeit 
- Vielleicht auch eine Stabilität in dir 
- Und wenn nicht, dann ist es auch ok 
- Alles darf sein 

• Atme jetzt tief über die Nase in dich hinein und stell dir mit jedem EA vor, du würdest eine 
Schneeflocke in dich aufnehmen 

• Ausatmend durchströmt und durchflutet dich ihre Klarheit und Leichtigkeit, zunächst in 
deinem Bauchraum 

• Mit jedem AA strahlt sie weiter, das weiße reine klare Licht, 
• ihre Kälte kühlt dich angenehm 
• Sie erreicht deinen  Beckenraum, die Beine Füße den Rücken das Gesicht und deinen 

Herzraum 
• Bleib hier für einen Kleinen Moment  
• Bleib in deiner Stille 

 
 

3. Erwärmung 
• Tanz der Wirbelsäule mit Baby im Tragetuch: Ausgangsposition ist die Berghaltung, EA bring 

die Arme über vorne nach oben in eine axiale Streckung. AA beuge dich sanft nach links 
(Flankendehnung), EA wieder zur Mitte strecke den Körperlang, AA beuge dich nach rechts 
(Flankendehnung), EA komm wieder zur Mitte zurück und bringe die Arme in die 
Kerzenleuchter Position, AA drehe den Oberkörper nach links, EA wieder zur Mitte, AA drehe 
dich nach rechts, EA Strecke dich in eine angenehme Rückbeuge, AA komme in einen sanften 
Stuhlposition (umfasse hier gern dein Baby, sodass ihr euch sicher und stabil fühlt, du kannst 
es auch auf die Stirn küssen oder anlächeln, der Moment ist da), EA wieder sanfte 
Rückbeuge, AA Hände in Gebetshaltung vor´s Herz (An dein Baby).  
(2x Pro Seite) 
 

• Dehnübungen (Nacken und Atlaswirbel) 
1. Schulterblick: EA Mitte, AA bewege den Kopf atemgeführt nach rechts und schaue über 

deine Schulter, EA Mitte, AA nach links (5x) 
2. Himmelsblick: EA schaue zur Decke und lege den Kopf sanft in den Nacken, AA 

atemgeführt Kinn weit Ri. Kehlgrube, umfasse auch hier gern dein Baby und achte da 
drauf, dass du sanft übst und nicht zu weit in die Dehnung gehst, übe so, dass du einen 
sicheren Stand hast (5x) 

3. Nackendehnen: Lege deine linke Hand an deinen rechten Haaransatz und Schläfe, die 
rechte ruht ganz locker auf deinem Baby oder hängt nach unten, atme Ein, mit dem AA 
bringe dein linkes Ohr zur linken Schulter, übe einen sanften Zug und Gegenzug aus, 
indem du mit jedem AA mehr und mehr mit der linken Hand ziehst und die rechte 
Schulter tiefer sinken lässt, verweile hier für 5 AZ und übe dann zur anderen Seite 



• Flügelschlag des Herzens: EA öffne die Arme auf Schulterhöhe, Bewegung ist vom Brustkorb 
geführt,  Handflächen zeigen nach vorn, die Finger sind weit aufgefächert, AA Beckenboden 
anspannen, Bauchnabel sanft Ri. WS führe die Arme lang ausgestreckt vor dem Herzen 
zusammen, die Handflächen berühren sich, gerne im Anjali mudra, der Oberkörper rundet 
sich (5-8X) 

• Schultern intuitiv kreisen lassen, Beine ausschütteln, oder entspannend um die eigene 
Achse schwingen 

 

4. Hauptteil 

Ausrichtung: Standhaltung mit Baby in der Trage  / im Tragetuch  

Aufbau der Stabilität von unten nach oben mit den folgenden Yogaübungen: 

Berghaltung (5 Atemzüge): Zehen anheben und einzeln auf der Matte absetzen – Füße erden und 
festen Stand spüren  

Fersen-Ballen-Schaukel (5 x Wiederholungen): Einatmen – Knie leicht beugen; Ausatmen – auf die 
Fußballen kommen; Einatmen – Füße zurück auf die Matte setzten; Ausatmen – Zehen heben und 
das Gewicht auf den hinteren Teil der Füße legen, auf den Fersen stehen; Auflösen und Füße 
abwechselnd kreisen  

Stuhl-Streckung (3 x Wiederholungen): Einatmen – Arme heben; Ausatmen – Knie beugen und tief in 
den Stuhl setzen; den letzten Stuhl halten für 5 Atemzüge, dann zum Stehen kommen, Beine und 
Füße ausschütteln (auf der Stelle treten)  

Stabilität weiter nach oben bringen 

Krieger-Sequenz (3 x Wiederholung pro Seite fließend): Krieger I – Krieger II – Sonnenkrieger – 
Seitliche Winkelhaltung  

Kräftigung der Arme mit Baby „Das ist grade und das ist schief.“: Baby aus der Trage nehmen und in 
den Schalengriff nehmen oder nur im Arm halten; Mama steht in weiter Grätsche und bewegt sich im 
Atemrhythmus und zum Text;  Ausatmen – in die Hocke  gehen (Göttinnenhaltung) und Beckenboden 
dabei anspannen; Einatmen – Beine strecken und Baby nach oben in die Luft heben (Baby sollte 
Köpfchen schon halten können – dennoch Köpfchen gut stützen); Mamas können dabei optional den 
Text mitsprechen; Danach tief in die Hocke gehen und zum Boden kommen, um das Baby abzulegen 

Text „Das ist grade und das ist schief.“ der Quelle „Kinderlieder zum Mitsingen“ (Online 2021:  
https://kinderliederzummitsingen.de/das-ist-gerade-das-ist-schief/ ) 

Das ist gerade, das ist schief. 
Das ist hoch und das ist tief. 
Das ist dunkel, das ist hell. 
Das ist langsam, das ist schnell. 
Das sind die Haare, 
das ist die Haut. 
Das ist leise, das ist laut. 
Das ist groß und das ist klein. 
Das ist mein Arm und das mein Bein. 
Das ist traurig, 
das ist froh. 
Das ist mein Bauch und das mein Po. 



Das ist nah und das ist fern. 
Dieses Lied, das hab’ ich gern. 

Windmühle (3 x Wiederholen pro Seite fließend): Aus der Grätsche die Hände an die Hüften und mit 
langen graden Rücken vorbeugen und in den Tisch kommen; Hände neben deinem Baby und 
Beinrückseiten dehnen; Beide Seiten im Wechsel: Mit Fingern auf Babybauch tippeln (wie 
Schneeflocken), den anderen Arm heben und aufdrehen (wie im Wind)  

Baum (beide Seiten) mit bunten Stoffbändern: Mama steht stabil im Baum und lässt die bunten 
Stoffbänder über dem Baby flattern; Langsam beide Arme heben und zur Seite öffnen für 
Leichtigkeit; Stoffbänder weglegen oder dem Baby zum spielen geben (individuelle Entscheidung der 
Mama)  

Aus Stabilität in Leichtigkeit finden 

Adler zu optional Krieger III  – nur für Fortgeschrittene: Fokus auf den Beckenboden setzen – Mula 
Bandha setzten; Auflösen, die Leichtigkeit finden und in den Krieger III stellen mit geöffneten Armen 

 

 

5. Entspannung 
• Golddusche – glitzernde Schneeflocke im Licht / Lichtschein / Lichtatmung 

Hände reiben und aufwärmen, auf den Kopf des Babys legen und sanft von Kopf bis Fuß streicheln 

• Schmetterling für das Baby - Schneeball rollen 

Baby liegt auf dem Rücken vor dir und du umfasst mit deinen Händen die Fußsohle des Babys, 
Fußsohlen zusammenhalten, hin und er wiegen 

 

• 4-7-8 Atmung 

Atme auf 4 ein, halte 7 Sekunden lang den Atem an und atme auf 8 wieder aus 

- Zähle beim Einatmen durch die Nase innerlich bis vier 
- Halte den Atmen 7 Sekunden lang an 
- Atme ganz langsam und ruhig so lange bis deine Lungen vollkommen leer sind und zähle 

dabei innerlich bis acht 
 

• Fantasiereise „Winterzauber“ (Dauer: 4-5 Minuten) 

Begib dich in Gedanken in eine wunderschöne Winterlandschaft 

Wiesen und Felder sind mit weißem, glitzernden Schnee bedeckt   

die Sonne steht hoch oben und schickt wärmende Strahlen, die dich wie mit einem warmen Mantel 
umhüllen  

die Luft ist erfrischend klar und rein  

atme diese reine und klare Luft tief ein – und aus – versuche den Sauerstoff tief in deine Lungen 
strömen zu lassen – atme ein – und wieder aus  

mit jedem Atemzug wirst du entspannter und ruhiger 



ein große Ruhe breitet sich aus  

hier kannst du Harmonie und Frieden finden  

es ist alles im Einklang  

es ruht alles in sich selbst 

Spüre die liebevolle Ruhe dieses Ortes 

der Wind streicht sanft über deine Schultern  

es ist fast wie ein Streicheln  

eine sanfte Umarmung  

die Sonne strahlt dich an, umhüllt dich mit ihrer Wärme 

alles ist ruhig und warm  

harmonisch und entspannt 

Kleine Vögel huschen von Baum zu Baum und begleiten deinen Weg mit fröhlichen Vogelgesang 

winzige Spuren sind auf der Schneedecke zu sehen 

atme wieder tief ein und aus 

lass dir Zeit 

mit jedem Atemzug gleitest du tiefer in eine große Ruhe und Zufriedenheit 

Nun wird es Zeit, die Heimreise anzutreten… 

das Gefühl der Geborgenheit wird dich nun auf deiner Heimreise begleiten 

fühle die Wärme der Sonne, die dich erfüllt 

fühle dieses Gefühl der Freude 

fühle die angenehme Schwere deiner Glieder 

die Entspannung und die wohlige Wärme 

nun kehre in Gedanken zurück aus deinem Bild 

verabschiede dich — spüre den Atem ein und aus — heben und senken des Brustkorbes — ein und 
aus. 

Nun kehre langsam mit geschlossenen Augen aus der Phantasiewelt zurück 

fühle deine Füße — deine Arme — balle leicht deine Fäuste — gibt etwas Kraft hinein — bewege 
deine Füße — atme ganz tief ein und aus — strecke Arme und Beine — räkle dich,  

wenn du magst — öffne nun die Augen, atme nochmals tief durch 

du bist vollkommen zurück in der wachen Welt. 

 



6. Verabschiedung 
• Abschiedslied „Alle Leute, alle Leute fliegen nach Haus“ 

Alle Leute, alle Leut fliegen nach Haus – mit den Händen auf den Oberschenkeln klatschen 

Große Leut – mit den Armen nach oben 

Kleine Leut – mit den Armen nach unten 

Dicke Leut- mit den Armen auseinander 

Dünne Leut – mit den Armen zusammen  

Alle Leute, alle Leut fliegen nach Haus – Arme seitlich ausstrecken und schwingen (fliegen) 

Und das Yoga ist jetzt aus – winken 

 

• Namaste 


