
Yogastunde für Schwangere zum Thema (75 Min.):  

Thema: Herz öffnen: „Ein Kind ist sichtbar gewordene Liebe-“ (Novalis) 

 

1. Einstimmung im Sitzen (10 Min.): 

- sitzende Position nach Wahl, Augen dürfen geschlossen sein 

- Ankommen und zentrieren, Atmung zählen 3-6 .., Atmung lenken in Brust, Flanken, Bauch 
und unteren Rücken 

- Hände aufs Herz legen, Zitat mit Worten verbinden,  

- Hände dürfen wandern, vom Herzraum zum Bauchraum, sich mit dem Baby im Bauch 
verbinden 

 

2. Erwärmung im Sitzen (10-15 Min.): 

- aufrechter Sitz, in den Sitz spüren 

- Oberkörper kreisen von kleinen zu großen Kreisen und von großen zu kleinen Kreisen 
zurück, erst rechts und dann links herum 

- Herz öffnen/ BWS strecken, nach oben öffnen: aufrechter Sitz, Ellenbogen gebeugt und auf 
Schulterhöhe gehalten, Fingerkuppen auf Brustbein legen zunächst in eine BWS-Flexion mit 
der Ausatmung (AA) und mit der Einatmung (EA) BWS-Extension/ Herz zur Decke öffnen, 
Fingerkuppen lösen, Arme und Hände zur Seite und nach hinten strecken, Blick leicht 
anheben (4-5 Wdh.) 

- Seitneigung im Sitz: aufrechter Sitz, rechte Hand auf rechte Schulter legen/ Ellenbogen zeigt 
nach außen EA vorbereiten mit der AA den Arm nach hinten strecken/ Schulter-Brustbereich 
aufdehnen/ leichte WS-Rotation nach rechts; dann Seitenwechsel (3 Wdh. pro Seite) 

- vom Sitz in den Langsitz (Beine nach Möglichkeit strecken), Oberkörper nochmals 
aufrichten, Sitzbeinhöcker tief Richtung Mate sinken lassen (Gesäß ggf. mit Bolster/ Decke 
o.ä. unterlagern), Schultern ein paar mal vor- und zurückkreisen, Schulterblätter nach 
hinten-unten ziehen und verankern, Füße nun ein paar Mal flexen und pointen (aktive 
Muskel-Waden-Pumpe) 

- „Scheibenwischer“ mit gebeugten Beinen: aufrechter Sitz mit gebeugten Beinen/ Füße 
etwas breiter als hüftbreit vor dem Körper aufstellen (Abstand weiter, wenn der Bauch 
schon größer ist), Hände dürfen neben dem Körper abgestützt werden/ Arme gestreckt, 
gebeugte Beine nun nach links und rechts im Wechsel zur Seite absinken 
(„Scheibenwischer“) àam Ende über die Seite in den 4-Füßler-Stand 

 

3. Hauptteil (35 Min.): 

3.1. „Katze- Kuh“: auf eine gute Ausrichtung im 4-Füßler-Stand achten, neutrale WS; mit der 
EA in ein kontrolliertes Hohlkreuz gehen/ eine kleine Schale im unteren Rücken bilden, Blick 



dabei leicht anheben und mit der AA Blick Richtung Nabel/ Rücken runden zu einem 
„Katzenbuckel“/ Rücken weit nach oben Richtung Decke rausstrecken 

3.2. Fersensitz + „Kuhmaul“ mit Armen auf dem Rücken: aufrechter Sitz auf Unterschenke 
und Fersen (ggf. Unterlagerung, wenn hilfreich), mit der EA beide Arme über die Seite nach 
oben strecken, Schultern tief und mit der AA den rechten Arm beugen/ Ellenbogen Richtung 
Decke/ rechte Hand Richtung Schulterblätter/ linker Arm gebeugt hinter den Rücken führen 
und mit der linken Hand die rechte Hand oder Finger fassen (ggf. einen Gurt/ Schal/ 
Handtuch zur „Verlängerung“ der Arme nutzen) 

3.3. „Kamel-Variante“ im Kniestand oder Fersensitz: aufrechter Fersensitz, mit der EA in den 
Kniestand (oder im Fersensitz bleiben) und rechten Arm zur Decke strecken/ linke Hand 
stützt im unteren linken Rücken/ beide Schultern nochmals tiefziehen/ Schulterblätter nach 
hinten-unten/ zueinander ziehen, mit der AA „leichte/ kontrollierte Rückbeuge“ 

!kein Druck/ Schmerz im unteren Rücken erzeugen! 

à vom Kamel Bewegungsübergang über den 4-Füßler-Stand in die Kindsposition, für 4-5 
tiefe Atemzüge nachspüren 

3.4. halber Ausfallschritt (Dehnung Hüftbeuger): mit der EA von der Kindsposition über den 
Fersensitz in den Kniestand, mit der AA den rechten Fuß soweit wie möglich nach vorne 
setzen in einen Ausfallschritt/ rechtes Knie über rechter Ferse/ rechtes Knie zeigt Richtung 
Fußaußenkante, hinteres (linke) Bein/Knie bleibt abgesenkt (ggf. hinteres Knie unterlagern), 
mit der EA Hände hinter den Rücken führen und verzahnen, Brustbein anheben und Herz 
öffnen, mit jeder AA tiefer ins vordere gebeugte Bein sinken und mit jeder EA noch mehr 
Länge in WS bringen und das Herz weiter Richtung Decke öffnen (3-4 Atemzüge halten) 

à Hände lösen und neben dem vorderen Fuß aufsetzen, über Fersensitz in die 
Kindsposition/ Knie nach außen geöffnet und in den Rücken nachspüren/ Hüftbeuger 
entspannen für 3-4 Atemzüge  

à über Fersensitz in den Kniestand und Ausfallschritt mit dem linken Bein vorne; gleicher 
Durchgang auf der anderen Seite + das Nachspüren in der Kindsposition 

3.5. Becken kreisen: von der Kindsposition in den 4-Füßler-Stand, auf gute Ausrichtung 
achten/ neutrale WS/ Kopf in Verlängerung der WS/ Hände unter den Schultern (wenn 
Handstütz unangenehm, Fäuste aufstellen)/ Ellenbogen „soft“-nicht überstreckt/ Knie unter 
der Hüfte ausgerichtet; beginne nun kreisende Bewegungen mit deinem Becken auszuüben/ 
stelle dir vor du zeichnest eine waagerechte „8“ mit deinem Becken nach, verbinde die 
Bewegung mit deinem Atem (4-5 x nach rechts und anschließend nach links)  

3.6. Herabschauender Hund: vom 4-Füßler-Stand Knie von der Unterlage anheben/ Gesäß 
weit Richtung Decke schieben/ Rücken und Arme strecken und aus den Händen 
hinausschieben/ mit den Fersen im Wechsel ein paar Mal Richtung Boden marschieren und 
die Beine dabei im Wechsel strecken, dann mit den Händen zu den Füßen laufen, über 
Vorbeuge in den Stand 

3.7. kleiner Flow:  

3.7.1. Balanceübung: „kontrollierter“ Tänzer: aufrechter Stand, Gewichtsverlagerung auf das 
rechte Bein/ linken Fuß vom Boden lösen/ linkes Bein beugen und nach hinten führen/ linke 
Hand fasst linken Fuß (Alternative: Gurt oder Handtuchschlaufe um den linken Fuß legen und 



mit linker Hand fassen), EA vorbereiten AA Oberkörper leicht nach vorne lehnen/ Brustbein 
heben – Herz öffnen/ linke Ferse zieht Richtung Gesäß/ Daumen und Zeigefinger der rechten 
Hand verbinden und rechten Arm gestreckt nach vorne führen parallel zum Oberkörper 
halten 

3.7.2. linken Fuß lösen, weit nach vorne setzen und Knie beugen, rechten Fuß in 30° nach 
außen ausrichten, Arme über die Seite gestreckt nach oben Richtung Decke führen in den 
Krieger I, Schultern tief 

3.7.3. mit der AA vom Krieger I in den Krieger II, hinteren (rechten) Fuß im 90° Winkel zur 
Mattenaußenkante ausrichten/ beide Fersen auf einer Linie/ vorderes  (linkes) Bein gebeugt/ 
linkes Knie oberhalb der linken Ferse/ Kniespitze zeigt Richtung Fußaußenkante/ beide Arme 
von oben auf Schulterhöhe gestreckt absenken und dort halten/ Blick über deine vordere 
(linke) Hand „Schaue der Liebe zu deinem Kind voller Zuversicht entgegen.“ 

3.7.4. vom Krieger II in die Weitwinkelhaltung: linken Unterarm auf linken Oberschenkel 
ablegen/ linke Handinnenfläche zeigt zur Decke/ rechten Arm gestreckt über den Körper zur 
linken Seite strecken/ Handfläche der rechten Hand zeigt zum Boden/ Kopf bleibt in 
Verlängerung der WS (ausschließlich Seitneigung, keine Rotation mit Blick zur oberen Hand!) 

3.7.5. rechten Arm wieder zurück führen/ Oberkörper aufrichten und in den Stand kommen/ 
rechten Fuß an den Mattenanfang parallel zum linken Fuß absetzen à breiter Stand 

nun den kleinen Flow zur anderen Seite à 3.7.1. „kontrollierter“ Tänzer mit Standbein links 
à 3.7.2. Krieger I mit rechten Bein vorne à 3.7.3. Krieger II mit rechten Bein vorne à 3.7.4. 
Weitwinkelhaltung rechts 

3.8. tiefe Hocke: EA Arme gestreckt über die Seite nach oben, Hände in Namasté-Haltung 
schließen und mit der AA vor dein Herzraum führen, EA vorbereiten/ Brustbein heben/ 
langer Rücken/ Füße dürfen leicht nach außen ausgerichtet werden und mit der AA Gesäß 
tief setzen in die tiefe Hocke (Alternative: halbe Hocke), mit den Ellenbogen dürfen die Knie 
leicht nach Außen gedrückt werden ! Achte auf den langen Rücken/ angehobenes Brustbein/ 
tiefe Schultern! 

3.9. Herzöffnung im Sitz/ BWS Rotation: aus der tiefen Hocke Gesäß auf dem Boden 
absetzen/ rechtes Bein gebeugt vor dem Körper ablegen (rechtes Knie zeigt nach außen)/ 
linkes Bein bleibt gebeugt aufgestellt/ rechte Hand lösen und auf rechte Schulter legen/ mit 
dem linken Ellenbogen das linke Knie weiterhin nach außen drücken: EA aufrechter Sitz, AA 
leichte Rotation nach rechts und rechten Arm dabei nach hinten strecken/ Schulter-
Herzraum öffnen/ Blick folgt der rechten Hand 2-3 Atemzüge halten, 

dann Oberkörper zur Mitte zurück und Seitenwechsel: linkes Bein gebeugt vor dem Körper 
ablegen (linkes Knie zeigt nach außen)/ rechtes Bein bleibt gebeugt aufstellen/ linke Hand 
auf linke Schulter/ rechter Ellenbogen drückt das rechte Knie nach außen: EA aufrechter Sitz, 
AA leichte Rotation nach links und linken Arm nach hinten strecken/ Herzraum öffnen/ Blick 
folgt der Hand 

3.10. Windmühle (Hüft- und WSmobilisation): zurück in den aufrechten Sitz/ beide Beine 
gebeugt vor Körper ablegen/ Knie zeigen nach außen und Fußsohlen berühren sich/ Arme 
stützen neben dem Körper, etwas nach hinten gesetzt, nun im Wechsel die Knie gebeugt und 
nach aneinander nach links und nach rechts ablegen, wie eine Windmühle, wenn RL noch 
gut möglich beide Beine gebeugt zur linken Seite/ Oberkörper ebenfalls zur linken Seite 



ablegen/ Arme auf Schulterhöhe gestreckte, gestreckte Arme und gebeugte Beine liegen 
über einander, beginne den rechten Arm gestreckt anzuheben und zur rechten Seite zu 
führen, führe nun auch das rechte gebeugte Bein Richtung rechte Seite, wenn rechter Arm 
abliegt, löse auch das linke Bein vom Boden und bringe es zur rechten Seite und folge mit 
dem linken gestreckten Arm zur rechten Seite à das gleiche zur linken Seite erst oberer 
Arm, oberes Bein, dann unteres Bein und unterer Arm 3- 4x zu jeder Seite 

3.11. Schmetterling (Endposition - Shavasana): lege dich nun über die SL in RL, beide Beine 
sind weiterhin gebeugt/ Knie zeigen nach außen/ Fußsohlen berühren sich (auch im Sitz oder 
in SL möglich!),  

4. Shavasana (10-15 Min.):  

Richte dich gut und sorgsam ein (in SL). In RL: unterlagere deinen Rücken mit Bolstern/ 
Kissen/ Decken o.ä. und lege die Arme gestreckt auf Schulterhöhe neben deinem Körper ab, 
sodass du angenehm liegen kannst und dein Herz-/Brustraum geöffnet ist. In SL: lege dich 
am besten auf die linke Seite und lege dir ein Bolster/ Kissen o.ä. zwischen die Knie und 
unter den Kopf. 

Verbinde dich mit deiner Atmung. 

Nimm wahr wie sich die Bauchdecke bewegt mit jedem Atemzug… 

Vielleicht magst du deine obere Hand/ beide Hände auf den Bauch legen… 

Jeder Atemzug bewegt Dein Baby ganz liebevoll und sanft… 

Dein Baby - sichtbar gewordene Liebe! – ein Geschenk – ein Wunder… 

Schenke dir hier nun noch einen Moment in liebevoller Verbundenheit mit Deinem Baby 

 

à danach achtsam aus Shavasana rausholen (sanfte Bewegungen, wieder zurück ins Hier 
und Jetzt kommen ..) 


