
REGENBOGEN
ACHTSAMKEITSÜBUNG

 

Y O G A @ H O M E
 

Ich habe...

Ich fühle...

Ich kann...

Ich liebe...

Ich sage...

Ich sehe...

Ich bin...

FÜR KINDER &
ERWACHSENE

Achtsamkeit & Freude 
im Alltag



DIE FARBEN DES REGENBOGENS IN UNS
Der Regenbogen besteht aus insgesamt 7 Farben, die sich von oben nach
unten wie folgt anordnen: rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett. Die
gleichen 7 Farben wie im Regenbogen finden sich auch in den Chakren
wieder, die sich allerdings von unten nach oben anordnen: rot, orange,
gelb, grün, blau, indigo, violett.
 
Was sind Chakren überhaupt? Kurz erklärt: Chakren sind Energiezentren in
unserem Körper. Wenn diese im Gleichgewicht sind, dann geht es uns gut
und wir sind voller positiver Energie. Um diese zu stärken, gibt es eine tolle
Achtsamkeitsübung, um unseren Gedanken und dem was wir fühlen,
bewusster zu werden. 
 
Bastelt euch in den 7 Farben des Regenbogens (der Chakren) kleine
Streifen und klebt diese der Reihenfolge nach an eine weisse Wolke (siehe
unten). Oder ihr könnt natürlich auch (wie oben abgebildet) einen
Regenbogen basteln. Ich habe bewusst die Farbreihenfolge nach den
Chakren gewählt (rot unten und violett oben).
 
Für jedes der sieben Energiezentren steht ein Wort (haben, fühlen, können,
lieben, sagen, sehen, bewusst-sein) welches die Eigenschaft des jeweiligen
Energiezentrums verstärkt. Beginnt jeden Satz wie oben abgebildet (oder
siehe Blatt 1) und ergänzt dann achtsam und individuell nach eurem
Empfinden. Es ist spannend zu sehen, welche Sichtweise und
Wahrnehmung jeder in sich trägt. Daraus kann ein schönes Gespräch über
all die tollen und wichtigen Dinge im Leben entstehen, an denen wir
festhalten möchten und für die wir dankbar sind.
 
Eine Übung für Gross und Klein, um sich und seinen Gefühlen ein Stück
bewusster zu werden. Viel Spass dabei!

dickere Blätter in den Farben weiss,
violett, dunkelblau, hellblau, grün, gelb,
orange und rot
Klebestift
Schere
Stift zum Schreiben

Alles was du brauchst: 
 


