
 
Fruhlingserwachen 

Im Frühling sprießt alles ganz wunderbar!� 

Eine Erdungsmeditation von Andrea Helten von Kinderyoga Berlin  

& YOYO und MOTTE® 
 
 

www.yoyoundmotte.de/spielanleitungen 

ausschneiden

.. 



 
Und so funktioniert die Erdungsmeditation: 

 
Setze dich aufrecht auf einen Stuhl oder auf den Boden. Schaue, dass deine 
Wirbelsäule aufgerichtet ist, deine Schultern aber entspannt sind - weg von 

den Ohren. Schließe deine Augen und konzentriere dich nun auf deinen 
"inneren Raum“. Atme entspannt ein und aus und spüre den Atem. 

Rufe nun das Bild einer knospenden Pflanze auf. Sie wächst nach unten in den 
Boden, um stabil zu haften. Und sie wächst nach oben, Richtung Sonne.  

Lasse nun in deiner Phantasie aus deinem Körper Wurzeln in den Boden unter 
dir wachsen. Die Wurzeln halten dich fest verankert. Vielleicht spürst du nach 

kurzer Zeit schon, wie fest verwurzelt du nun sitzt.
Bleibe für einige Atemzüge bei diesem Bild der Wurzeln. Dann lasse von den 
Wurzeln aus, einen Stengel in deiner Phantasie nach oben wachsen. Er darf 

bis zum Herzen ranken. 

Dann richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Herzraum. Lasse vor deinem 
inneren Auge eine kleine Knospe in deiner Herzgegend entstehen. Vielleicht 

wird aus der Knospe langsam eine Blüte, die sich entfaltet. Vielleicht wachsen 
Blütenblätter. Wie sieht deine Blüte aus, welche Farbe hat sie? Wie riecht sie?

Wenn deine Blüte richtig üppig ist, nimm mit geschlossenen Augen deine 
Hände vor dein schönes Herz. Lege die Handflächen zusammen und bringe 
deine Blüte nun nach oben zur Sonne. Dazu atmest du ein und führst die 

zusammengelegten Handflächen vor deinem Körper nach oben über deinen 
Kopf. Mit der Ausatmung öf fnest du die Hände und führst sie mit einer großen 
Kreisbewegung seitlich nach unten. Einatmend kommen sie wieder vor deinem 

Herzen zusammen. Wiederhole diese Bewegung mit geschlossenen Augen 
einige Male und bleibe bei dem Bild der Blüte, die sich nach oben zur Sonne 

streckt. 

Dann lasse die Hände zur Ruhe kommen. Beende die Meditation und öf fne 
sanft die Augen. 
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