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Die Sonne
Ausgangsposition: Rückenlage

Ausführung: 
Stellen Sie sich vor, dass in der Mitte Ihres Bauches  
eine Sonne ist. 

 ▬Diese Sonne schickt ihre Strahlen beim nächsten 
 Einatmen in alle Richtungen.
 ▬Der Bauchraum wird hell und warm.
 ▬Beim Ausatmen ziehen sich die Strahlen wieder 
 zurück, und es wird dunkel.

Fühlen Sie mit Ihren Gedanken nach, wie Ihr Körper  
der Sonnenkraft nachgibt:

 ▬Die Bauchdecke dehnt sich weit aus.
 ▬Die Taille wird weiter.
 ▬Die Rippen heben sich.
 ▬Der Rücken bewegt sich zur Unterlage.
 ▬Der Beckenboden gibt Platz.

Fühlen Sie die aufkommende Wärme, die auch bleibt, 
wenn die Strahlen verschwinden.

Dauer:  2 Minuten oder länger

Alltagstipp:  morgens beim Aufwachen oder wäh
rend des Mittagsschlafs Ihres Kindes
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Gras pflücken
Ausgangsposition: aufrechter Sitz/Stehen

Ausführung:
Stellen Sie sich vor, dass vor Ihnen eine wunderschöne 
Wiese liegt. Es ist Frühsommer, und das Gras ist noch 
herrlich frisch und grün.
Sie beginnen, sehr zarte Grashalme mit dem Becken
boden herauszuzupfen:

 ▬Nehmen Sie sich zunächst die Muskulatur der Scheide 
vor.
 ▬Aktivieren Sie anschließend die Schnürmuskulatur der 
Harnröhre. 
 ▬Und spannen Sie abschließend den Schnürmuskel 
des Afters an.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten diese Muskeln isoliert 
bewegen. Das geht zwar so nicht, aber versuchen Sie, 
etwas zu differenzieren. Achten Sie darauf, dass der Po 
dabei entspannt bleibt!

Dauer:  jeweils 38 Sätze

Alltagstipp:  in der Pause bei der Arbeit, im 
 Wartezimmer beim Arzt oder auf  
der Parkbank beim Spielplatz
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Den Händen hinterher
Ausgangsposition: Stehen

Ausführung:
 ▬Die Knie sind locker gebeugt.
 ▬ Lassen Sie Ihre Hände locker an den Oberschenkeln 
entlang nach unten sinken.
 ▬Stellen Sie sich vor, Ihre Hände wären bleischwer.
 ▬Es folgen die Arme, die Schultern, der Kopf, die Hals 
Brust und Lendenwirbelsäule.
 ▬ Lösen Sie Ihre Hände und lassen sie entweder in 
 Richtung oder ganz zum Boden sinken.
 ▬Genießen Sie diese Dehnung über einige Atemzüge 
und kommen Sie ganz langsam wieder hoch. 

Dauer:  einige Atemzüge lang

Alltagstipp:  immer wenn Sie etwas aufheben 
wollen oder zwischendurch bei der 
Gartenarbeit.
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Der Saugnapf
Ausgangsposition: aufrechter Sitz

Ausführung:
Stellen Sie sich einen Saugnapf vor, auf dem Sie mittig 
sitzen. 

 ▬Er ist so beschaffen, dass er den Platz zwischen Ihren 
vier Knochen ausfüllt und nun Ihren Beckenboden 
ersetzt. 
 ▬Er saugt sich an der Sitzfläche fest und versucht,  
langsam die Sitzfläche hochzuheben. 
 ▬Zählen Sie beim Hochsaugen bis 3, dann senkt sich 
der Saugnapf wieder ab, dabei versuchen Sie bis 6 zu 
zählen.

Wundern Sie sich nicht, wie schwer das geht: Die Musku
latur vollbringt dabei eine Höchstleistung!

Dauer:  6 Mal probieren. 

Wiederholen Sie am nächsten und übernächsten Tag die 
Übung und steigern Sie jeweils die Anzahl. 

Alltagstipp:  abends vor dem Fernseher oder 
nach dem Essen noch gemütlich 
 etwas sitzen bleiben.
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Wangen auflockern
Ausgangsposition: beliebig

Ausführung: 
a. Legen Sie Daumen und Zeigefinger unterhalb der 

 Wangenknochen auf die Kiefergelenke, und massieren  
Sie das Gewebe bis zu den Mundwinkeln kräftig 
durch. Anschließend streichen Sie die Wangenpartie 
10 Mal von oben nach unten sanft aus.

b. Streichen Sie mit der Zunge kräftig über die Zähne von:  
 ▬oben außen nach unten außen
 ▬oben innen nach unten innen

Drücken Sie kräftig an den oberen Gaumen, dann lösen 
Sie die Spannung und fühlen nach.

Dauer:  etwa 1 Minute

Tipp:  Trinken Sie mit einem Strohhalm, 
saugen Sie an Ihrem Daumen  
und lächeln Sie häufig! Dies alles 
 aktiviert Ihren Beckenboden.

Alltagstipp:  bei der Arbeit am PC, beim Baden 
oder auf einer einsamen Parkbank
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Lieblingsmusik 
Ausgangsposition: Stehen

Ausführung:
Legen Sie sich schöne Musik auf und beginnen Sie, mit 
Ihrem Becken zu tanzen. Stellen Sie sich eine Bauch
tänzerin vor. Wie isoliert kann sie ihr Becken bewegen!
Probieren Sie es auch:

 ▬Die Muskulatur Ihres Beckens wird dabei wunderbar 
durchblutet.
 ▬ Ihr Oberkörper und Ihre Beine gucken dabei scheinbar 
unbeteiligt nach vorne.
 ▬Dann spielen Sie dasselbe Lied noch einmal und 
 tanzen nur mit Ihrem Beckenboden. 
 ▬Versuchen Sie, eine gewisse Zeit beim Tanzen 
 durchzuhalten. 
 ▬Mal schnell, mal langsam. 

Dauer:  5–6 Minuten oder auch länger

Alltagstipp:  beim Kochen, Putzen oder natürlich 
beim Tanzen in der Disco
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Leistendehnung 
Ausgangsposition: Stehen

Ausführung:
 ▬Halten Sie sich an einem Stuhlrücken fest.
 ▬Das linke Bein macht einen Ausfallschritt nach hinten, 
das rechte Bein beugt sich dabei, bis das Knie genau 
über dem Fuß ist.
 ▬Schieben Sie nun die linke Hüfte nach vorne und 
gleichzeitig die linke Ferse in den Boden, bis Sie eine 
Dehnung in der linken Hüftbeuge und in der linken 
Wade spüren.
 ▬Achten Sie darauf, dass beide Beckenhälften nach  
vorne zeigen. 

Dauer:  Über einige Atemzüge halten, dann 
die Seiten wechseln. Bei Bedarf 
wieder holen.

Alltagstipp:  beim Gemüse schneiden, Zähne
putzen oder Telefonieren
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Scheinwerfer
Ausgangsposition: aufrechter Sitz

Ausführung: 
Ersetzen Sie in Ihrer Fantasie Ihre Sitzknochen durch 
zwei Taschenlampen, aus denen nach unten hin sehr 
helles, gebündeltes Licht strahlt. 
Stellen Sie sich vor, wie Sie langsam zur Decke gehoben 
werden und dabei immer länger werden.
Dann beginnen Sie sehr langsam und vorsichtig, mit 
Ihrer Beckenbodenmuskulatur die Richtung des Lichts 
zu verändern. Dabei findet bei Ihnen keine von außen 
sichtbare Bewegung statt.
Versuchen Sie, von innen die Lichter zu lenken:

 ▬beide nach vorne zwischen die Knie
 ▬beide nach links/ rechts
 ▬beide überkreuzen sich unten
 ▬beide nach hinten
 ▬beide nach hinten oben (ist am schwierigsten) 

Dauer:  circa 1 Minute

Alltagstipp:  ideal bei Elternabenden, bei 
 GeschäftsMeetings oder in 
 öffentlichen Verkehrsmitteln
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Laserpunkt
Ausgangsposition: beliebig

Ausführung: 
Spannen Sie gedanklich zwei Gummibänder in Ihrem 
Beckenboden auf (von vorne nach hinten und von der 
einen zur anderen Seite).
Dort, wo sich beide Punkte treffen, ist genau der Punkt, 
mit dem Sie üben. Stellen Sie ihn sich als Punkt eines 
Laserpointer vor. 

 ▬Heben Sie ihn gerade hoch. 
 ▬ Führen Sie ihn langsam herunter.
 ▬Wenn Sie mögen, kombinieren Sie die Bewegung mit 
dem Atmen: Beim Ausatmen heben Sie den Punkt in 
sich hoch, beim Einatmen lassen Sie ihn herunter.
 ▬Variieren Sie das Tempo: langsam hoch, schnell 
 runter. Schnell hoch, langsam runter. 
 ▬Heben Sie den Punkt nach rechts und links.
 ▬Kreisen Sie mit dem Punkt. 

Dauer:  mindestens 1–2 Minuten 

Alltagstipp:  beim Wäsche zusammenlegen oder 
wenn Sie warten irgendwo müssen.
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Explosives Sprechen
Ausgangsposition: Stehen oder Sitz

Ausführung: 
Der Beckenboden als ausatemunterstützende Musku
latur reagiert reflektorisch.

 ▬Sprechen Sie ein knalliges und kräftiges K und spüren 
Sie, was mit Ihrem Beckenboden passiert.
 ▬Konzentrieren Sie sich dabei besonders auf die 
 verschließenden Muskelfasern: Harnröhre, Scheide  
und After.
 ▬Unterstützen Sie das Schließen aktiv, indem Sie beim 
Zuschnüren mithelfen. 

Wiederholen Sie die Übung, indem Sie nacheinander die 
folgenden Konsonanten laut und kräftig aussprechen.

 ▬P, T, K 

Dauer:  jeweils 5 vorne, 5 in der Mitte 
und 5 hinten

Alltagstipp:  im Auto an der Ampel oder zuhause 
auf dem Sofa
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Kontrollhand: Ihr Tages-Basic
Ausgangsposition: Vierfüßlerstand

 ▬Die Hände stehen unter den Schultern, die Ellen bogen 
sind nicht durchgedrückt, die Finger sind nach   
vorne gerichtet. 
 ▬Die Knie sind unter den Hüften, die Wirbelsäule ist 
lang, der Kopf ist ihre Verlängerung. 
 ▬Der Blick ist zwischen die Hände gerichtet. Sitz
knochen und Scheitel ziehen in die Länge. 

Ausführung: 
 ▬Heben Sie eine Hand ab, und legen Sie sie auf Ihren 
Unterbauch.
 ▬Dann legen Sie Ihren Bauch in diese Kontrollhand 
 hinein. 
 ▬Nehmen Sie beim nächsten Ausatmen den Unter
bauch langsam aus Ihrer Hand heraus – bis die 
 Bewegung am Bauchnabel ankommt.
 ▬Rücken und Oberbauch bewegen sich nicht! 

Dauer:  10 für etwa 10 Sekunden 

Alltagstipp:  zuhause, wenn Ihr Kind schläft, oder 
Sie ein paar Minuten für sich haben.
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Ich halte meine Organe  
(Pflichtübung!)
Ausgangsposition: Stehen

Ausführung: 
Stellen Sie sich vor, Sie bekommen von allen Seiten 
 helfende Hände, die Sie beim Stehen unterstützen.

 ▬Von unten heben die Hände den Beckenboden an.
 ▬Von vorne heben sie die Bauchorgane nach  
oben/ innen.
 ▬Von den Seiten und von hinten geben die Hände  
den Organen Halt.
 ▬Versuchen Sie, die Bewegung mitzumachen! 

Steigerung:  Halten Sie wieder Ihre Organe, und 
versuchen Sie dann vorsichtig, 
 einen Fuß etwas anzuheben.

Dauer:  Über drei Atemzüge halten die 
 visualisierten Hände Ihre Organe.

Alltagstipp:  in der Warteschlange im Super
markt, an der Ampel oder  
beim  Bügeln.
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