




🌈Woher kommt der Name/die Idee? Warum Rainbow Kids Yoga?🌈

Das Symbol des Regenbogens ist eines der ältesten in Kunst, Geschichte und Mytholgie und steht für uns heutzutage 
für verschiedene Werte und Emotionen.

🌈Wir assoziieren damit:🌈

#Glück
#Frieden
#Hoffnung
#Verbundenheit
#Harmonie
#Ganzheitlichkeit
#Positives Denken
#Fröhlichkeit
#Gegensatzvereinigung und Integration
#Offenheit
#Spiritualität
#Toleranz
#Veränderung

Und genau um diese Werte geht es mir auch beim Kinderyoga und eben NICHT um die perfekte Asana Yogapose - es 
ist das Ganzheitliche. Kinderyoga ist wirklich nochmal ganz anders als Yoga für uns Erwachsene. Es ist eine ganz 
andere eigene Welt, die unglaublich die Phantasie der Kinder beflügelt.

https://www.instagram.com/explore/tags/glück/
https://www.instagram.com/explore/tags/frieden/
https://www.instagram.com/explore/tags/hoffnung/
https://www.instagram.com/explore/tags/verbundenheit/
https://www.instagram.com/explore/tags/harmonie/
https://www.instagram.com/explore/tags/ganzheitlichkeit/
https://www.instagram.com/explore/tags/positives/
https://www.instagram.com/explore/tags/fröhlichkeit/
https://www.instagram.com/explore/tags/gegensatzvereinigung/
https://www.instagram.com/explore/tags/offenheit/
https://www.instagram.com/explore/tags/spiritualität/
https://www.instagram.com/explore/tags/toleranz/
https://www.instagram.com/explore/tags/veränderung/


Kinderyoga ist so schön bunt und herrlich lebendig! Ein kunterbuntes Potpourri...das ist 🌈Rainbow Kids Yoga🌈 -

eine magische Geschichte von Anfang bis Ende.

Meine ersten Gedanken & Ideen für mein Herzensprojekt schrieb ich noch unterbewusst mit kunterbunten 

Buntstiften auf ein großes weißes A3 Blatt. Und dann war mir sofort klar, das ist es...🌈Rainbow Kids Yoga🌈.Es 

war kein langer, schwieriger Entscheidungsprozess. Der Name war einfach geboren aus meinen eigenen Werten, 

Assoziationen und wie ich Kinderyoga für die kleinen Helden erlebbar machen möchte, so wie es da auf meinem 

Zettel stand in kunterbunten, regenbogenfarbenen Buchstaben. 

Und wer etwas tiefer und sinnbildlicher tauchen möchte, genauso werden die 7 Chakren (Energiezentren) im Körper

auch symbolisch den 7 Farben des Regenbogens zugeordnet. Jedes einzelne Chakra steht in Bedeutung mit einer 

bestimmten Farbe.

Ein Regenbogen braucht die Sonne und den Regen zum wachsen und genauso brauchen auch die Kids ihre good & 

bad days, um ihre volle Magie frei entfalten zu können und frei zu wachsen.

Mit 🌈Rainbow Kids Yoga🌈möchten ich Ihnen genau dafür ein Tool an die Hand geben, um eben auch an den bad

days (mit negativen Emotionen) ihnen einen Raum dafür zu geben, einfach sein zu dürfen ohne zu werten. Ein 

Bewusstsein für den eigenen Körper und Raum zu erschaffen, mit kindgerechten Übungen spielerisch in Geschichten 

zu tauchen und ganz nebenbei Yoga zu machen.







Konzeptidee:

Kinderyoga am Sa Morgen im Yogastudio Yoga Gold

Zielgruppe: 

Kinder von 5 bis 10 Jahren

Ziel: 

Kindern den Zugang zum Kinderyoga zu ermöglichen





ANLEITUNG & ASSANA WIRKUNG AFFIRMATIONEN MEDITATION & KÖRPERREISE


















