
Die Wellen deines Lebens 

 

1. Anfangsentspannung (im Sitzen) 
Finde eine bequeme und aufrechte Sitzposition. Wenn du dich so eingerichtet hast, 
sodass du einige Momente gut verweilen kannst, wähle den Moment, in dem du die 
Augen schließen willst. Wenn du magst, lege die Hände auf deinen Bauch oder lasse 
sie auf deinen Beinen ruhen. Verbinde dich mit deinem Atem, spüre wie er ein und 
ausströmt.  
Sei dir bewusst, dass du mit jedem Atemzug dich und dein Baby gut versorgst.  
Und dann geh mit deinen Gedanken an einen Strand, setze dich in den Sand und 
atme ruhig weiter. Beobachte die Wellen, wie sie sanft an den Strand rollen und 
wieder langsam ins Meer zurückfließen. Verbinde deinen Atem mit dem Kommen 
und Gehen des Meeres – ein und aus, ein und aus, kommen und gehen. Spüre die 
Ruhe und den Fluss des Lebens…. 
Und dann komme vom Meer zurück auf deine Yogamatte, nimm noch mal einen ganz 
bewussten Atemzug und dann öffne deine Augen. 

 

2. Erwärmung 
• Fersensitz (eventuell mit Kissen, Block oder Bolster) 
• Kamelritt 
• Seitliche Dehnung mit Arm über den Kopf                                               alles im 
• Arme zur Seite öffnen und selbst umarmen                                            Fluss des                                                                                              
• Arme über den Kopf – darüber in den Vierfüßler-Stand                         Atems                                                            
• Im Flow: Katze - Kind – Kuh                                                                           
• Mit dem Arm nach oben zur Seite aufdrehen und unter dem anderen Arm 

durchschlüpfen, Schulter und Schläfe ablegen (schlafende Katze) 
• Nach unten schauender Hund 
• Mit den Händen zu den Füßen laufen, langsam aufrichten 

 
Nachspüren am Ende der Matte 
 

3. Hauptteil 
Im Flow 

• Atemübung: hüftbreit stehen: einatmend Hände ins Namasté-Mudra vor das 
Herz bringen, Hände wie ein Buch zum Herz öffnen, Handrücken 
aneinanderlegen, Hände und Arme in einer Kreisbewegung zum Herzen, nach 
unten, nach vorne, nach oben bringen, Arme öffnen und ausatmend in einem 
Bogen nach hinten, unten und wieder zurück vor das Herz ins Namasté-Mudra 
bringen. Mehrmals wiederholen.        

• Rechts Schritt zurück in Krieger I 
• Krieger II 



• Grätsche – einatmend Arme nach oben führen und Beckenboden aktivieren, 
ausatmend in die hohe Hocke kommen, Arme nach unten durchschwingen, 
Beckenboden entspannen.  Mehrmals wiederholen 

• Krieger II (zur anderen Seite) 
• Krieger I 
• Atemübung ( beim Ausatmen Schritt zurück, 2-3x wiederholen bis zum Ende 

der Matte) 
• linke Seite wiederholen 

 
im Stehen nachspüren, Hände auf den Babybauch 
 

• tiefe Hocke 
• Atemübung: einatmend Hände ins Namasté-Mudra und gerader Rücken, 

ausatmend Hände nach vorne und runder Rücken. Im Atemfluss mehrmals 
wiederholen 

• Achtsam zum Sitzen kommen mit aufgestellten Beinen, Hände hinter dem 
Rücken aufstellen und Beine locker von links nach rechts im Atemfluss sinken 
lassen (wie Scheibenwischer, einatmend Mitte, ausatmend zur Seite) 

• Sitzendes Nadelöhr 
• Schmetterling – sanftes Wippen mit den Beinen 

 
Über die Seite in die Rückenlage kommen - nachspüren 
 

• Dynamische Schulterbrücke mit den Armen über den Kopf – im Atemfluss 
• Beine senkrecht nach oben strecken (eventuell Hände unter das Gesäß), 

Venenpumpe 
 

4. Endentspannung /Phantasiereise 
Mache dich fertig für die Endentspannung; ziehe dich warm an, lege dich auf den 
Rücken oder auf deine Lieblingsseite und richte dir mit Decken und Kissen „dein 
gemütliches Nest“. 
Wähle ganz bewusst den Moment, in dem du die Augen schließt. Und dann komm 
erst einmal auf deiner Matte an, spüre die Auflagepunkte deines Körpers auf deiner 
Matte und sei dir bewusst, dass die Erde dich und dein Baby sicher trägt. 
Komm mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem und spüre, wie er ein- und 
ausströmt. 
Und nun nehme ich dich mit auf eine Reise zum Meer. 
Stelle dir nun einen Weg vor mit sandigem Boden, links und rechts ist hohes Gras und 
du gehst barfuß diesen Weg ganz furchtlos entlang. Der Boden ist warm und weich 
unter deinen Füßen. Du spürst einen leichten Wind in deinem Gesicht und da öffnet 
sich vor dir der Weg und du bist an einem wunderschönen, langen Sandstrand und 
das Meer liegt ruhig vor dir. Nimm den Geruch des Meeres wahr. Lausche auf die 
Geräusche des Meeres. Atme tief ein.  



Du gehst den Sandstrand entlang, vielleicht willst du mit deinen Füßen ins Wasser 
und fühlen, wie warm oder kalt es ist. Dann tue es.  
Und dann finde einen schönen Platz, wo du dich hinsetzen kannst. Vielleicht einen 
Stein, ein kleiner Felsen, ein Strandkorb, einfach in den Sand…. 
 Schau auf das Meer und beobachte, wie die Wellen sanft an den Strand rollen und 
sich wieder zurückziehen. Ein kommen und gehen, kommen und gehen. Du atmest 
ganz ruhig mit den Wellen ein und aus, ein und aus. Manchmal sind die Wellen etwas 
größer, manchmal ganz sanft.  
Eine innere Ruhe breitet sich in dir aus und du spürst: alles ist gut so wie es ist. Mir 
und meinem Baby geht es gut; ich kann mich mit den Wellen meines Lebens 
bewegen.  
Und dann bleibe noch einen Moment in der Stille an deinem Ort. 
 
Verabschiede dich nun von deinem Ort und gehe langsam den Weg zurück. Sei dir 
bewusst, dass du jederzeit zu diesem, deinem Ort am Meer zurückkehren kannst, 
wenn du es möchtest. Vielleicht nimmst du auf dem Rückweg noch eine Muschel, 
einen Stein oder etwas Anderes mit, das von dir gefunden werden will – als 
Erinnerung an deinen Ort. 
Komm nun langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück auf deine Matte; vertiefe 
deine Atmung, bewege deine Füße und Hände, tue all das, was sich für dich jetzt 
noch richtig anfühlt. Wenn du auf dem Rücken liegst, dann drehe dich noch für einen 
Moment auf deine linke Seite und wenn du den Impuls verspürst, komm zum Sitzen. 
Lass deine Augen noch kurz geschlossen. Lege deine Hände ins Namasté-Mudra und 
bedanke dich bei dir für das heutige Üben. Und dann öffne die Augen. 
 
Individuelles Abschlussritual, z.B. OM-Singen….. 

 

 


