
Thema: Urinstink, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 

1) Begrüßung 
1-2 Minuten Gedankenspiel zum Ankommen: mit geschlossenen Augen an die Stärke denken, 
positive Affirmation „Ich bin gut so wie ich bin. Ich weiß, was mein Kind braucht. Ich vertraue 
meinen Mutterinstinkten.“


2) Aufwärmen 
Rückenlage: 	 Hüftöffner, Knie anziehen und im Kreis wegdrücken, erst rechts, dann links herum 

	 	 Nadelöhr rechts und links 

	 	 Schmetterling (Baby kann auf dem Bauch liegen) 


Im Sitzen mit dem Baby auf dem Schoß: 	 Schmetterling mit Beckenboden

	 	 	 	 	 	 Arme öffnen, dann sich selbst umarmen

	 	 	 	 	 	 Sufi-Kreise rechts und links herum


3) Hauptteil 
a) Mondgruß


	  Im Stehen: 	 Arme über die Seiten nach oben und vors Herz

	 	 	 Arme über die Seiten nach oben + Zeitdehnung rechts + links

	 	 	 Arme U—förmig => drehen nach rechts und links

	 

	 	 Beine dabei mehr als hüftbreit geöffnet


	 Dann Arme vors Herz und in die Hocke gehen (Baby streicheln etc. möglich) 


	 Beckenboden anspannen, mit den Armen über die Seite nach oben kommen 


 Das 3 x 


b) Nachspüren im Stehen


eventuell mit Baby (je nach Situation/Verfassung/Bedürfnis des Babies), Augen geschlossen

Mit Baby: Wange an Wange

Den Atem beruhigen, tief in den Bauch atmen (doppelt so lange aus wie ein)


c) Krieger I


Entweder mit Baby im Arm oder ohne, je nach Situation 

Dabei Beckenboden (Entenpopo) anspannen


d) Krieger II


Entweder mit Baby im Arm oder ohne, je nach Situation


Dabei Beckenboden (Entenpopo) anspannen




e) Grätsche im Stehen 


Baby ablegen, Tücher austeilen, Teilnehmerinnen nehmen die Tücher in die Hand


=> Windmühle 


Dabei eventuell Baby streicheln mit Tuch


f) Im Stehen


Beine etwas mehr als hüftbreit dann abwechselnd Berg und tiefe Hocke


Dabei Kuckuck spielen mit Tuch


g) Ausschwingen mit Tuch in der Hand


Seitlich Arme schlenkern und dann Arme seitlich hoch


h) Baum rechts und links


Entweder mit Baby im Arm oder ohne


i) Strecken und über die Vorbeuge auf den Boden kommen


Mit Baby: Baby über den Kopf nach oben heben und dann ablegen 


J) Vierfüßlerstand 


Hüftkreise rechts und links


k) Katze Kuh


l) Fersensitz


Handgelenke kreisen im tanzenden Lotus (über Baby möglich) 


Lotus nach oben heben und mit Atmung verknüpfen (einatmen Lotus nach oben heben, ausatmen 
nach unten) 


Alternativ falls Baby unruhig: Herz zu Herz 


m) Vierfüßlerstand


Je ein Bein im 90 Grad Winkel heben mit Einatmung und Beckenboden aktiv 


n) Stellung des Kindes


Nachspüren 




4) Shavasana mit Mantra Untermalung 
Tiefe Bauchatmung, je nach Situation eventuell mit Baby auf dem Bauch


5) Abschlusslied  
„Alle Leut …“



