
ENERGIERESERVEN AUFFÜLLEN (60 Minuten) 

SANCALPA 
 
Was erfüllt dich auf körperliche, emotionale und geistige Ebene? Was nährt dich? 
 

ANKOMMEN – 5 Minuten  
 
Setz dich bequem hin – es kann ein Schneidersitz oder ein Fersensitz sein, roll deine Schultern nach 
hinten, so dass dein Brustkorb nach vorne öffnen kann. Nimm paar tiefe Atemzüge zum Ankommen. 
Lausche deine Atmung – finde deinen Rhythmus – versuche deine AA immer länger werden lassen. 
Mit jedem EA schenkst du deinem Kind Kraft und Sauerstoff und mit jedem AA lass all die 
verbrauchte Energie, die euch beiden nicht mehr dient – herausströmen. 
Nimm wahr, wie es dir heute geht – welche Gedanken, Gefühle sind da. 
Was brauchst du noch, damit du gut sitzen kannst. Wenn du so weit bist, dann schliesse deine Augen 
und erlaube dir alle Sinnen nach innen zu richten. Schaukel dein Becken nach vorne und hinten und 
finde deine bequeme Sitzposition. Streck dich nach oben, lass deine WS ganz lang werden. 
Wie geht es dir heute. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich der Raum in deinem Brustkorb und in 
deinem Herzen an? 
Fokussiere immer wieder auf deine Atmung. Atme tief ein und vollständig wieder aus. 
Spüre jetzt in deinen Bach zu deinem Baby. Da ist dein Baby wohlig genährt im warmen 
Fruchtwasser. Dein Baby bekommt alles was es benötigt, um zu wachsen und gedeihen. 
Lass mit der nächsten AA all die verbrauchte Energie los, die euch nicht mehr dient, schaff Platz für 
neue Energie. Dein Baby wird versorgt mit allem was es braucht. 
Wenn du in der Schwangerschaft gut für dich sorgst, damit ist auch dein Baby gut versorgt. 
Wenn deine Kraftreserven gut gefüllt sind, kannst du auch für deine Familie gut sorgen. 
Roll jetzt deine Schultern nach hinten, atme tief über die Nase ein und tief über den Mund aus, nimm 
beide Hände über die Seite nach oben, streck dich und bring deine Hände nach unten vor dein Herz 
und wenn du so weit bist, kannst du deine Augen wieder öffnen. 
 

AUFWÄRMEN – 10 Minuten 
 
Fühle in dich hinein, was tut dir gut, was brauchst du, um dich wohl zu fühlen? 

Ausgangsposition: Vierfüsslerstand 

 WS-Mobilisation – Katze – Kuh im Wechsel - schliesse deine Augen dabei, spüre und fühle 
 nach links nach rechts rekeln – was tut dir gut, wie fühlt sich deine Wirbelsäule an? Welche 

Gedanken beschäftigen dich? 
 Finde deinen neutralen Vierfüsslerstand  
 mit der nächsten AA schiebe dich in deinen ersten Herabschauenden Hund – Füsse bisschen 

breiter als hüftbreit und die Kniee gebeugt 
 

 Einatmen – Vierfüsslerstand 
 Ausatmen – Herabschauender Hund (WDH 5x) 

Vierfüsslerstand 

 Einatmen: Ellenbeugen eng am Körper – Ellenbeugen leicht beugen 
 Ausatmen: Ellenbeugen strecken (WDH 5x) 



 Ruheposition: Kindeshaltung mit geöffneten Knieen – schliesst die Augen und atme in deinen 
unteren Rücken ein – lass mit der AA alle verbrauchte Energie wieder gehen 

Ausgangsposition: Vierfüsslerstand 

Nach einem tiefen Atemzug: 

 AA: Rechtes Bein und linken Arm diagonal strecken – 2 Atemzüge halten – schaff Länge 
zwischen den einzelnen Wirbeln – strecke deinen Arm weit nach vorne und schiebe 
gleichzeitig deine Ferse sanft nach hinten – so können deine Bandscheiben wieder mit 
wichtigen Nährstoffen genährt werden 

 Ruheposition: Kindeshaltung 
 Einatmen: Vierfüsslerstand 
 Ausatmen: Linkes Bein und rechten Arm diagonal strecken – 2 Atemzüge halten (WDH 3 pro 

Seite) 

 

HAUPTTEIL – 35 Minuten 
 

Ausgansposition: Vierfüsslerstand 

 Du wanderst mit den Händen zu deinen Knieen und richtest dich auf – dann löst du deine 
Kniee vom Boden und kommst in eine tiefe Hocke 

Tiefe Hocke 

 Rekel dich nach links und rechts – deine Hände berühren vor dir den Boden und stützen dich 
 Bringe jetzt deine Ellenbogen an deine Kniee – bringe deine Hände vor deinem Herzen 

zusammen und versuche dich in dieser Position hinein zu entspannen (wenn du deine Ferse 
nicht auf den Boden bekommst – dann falte deine Matte hinter dir oder nimm eine Decke zur 
Unterstützung) 

 Erlaube deinem Gesäss tief zu sinken 

Was brauchst du, um dich in dieser Position wohl zu fühlen? 

Welche Gedanken nähren dich um dich in der Position entspannen zu können?  

(Halte bis zu 5x Atemzüge) 

 Bring deine Hände wieder auf den Boden und komme zum Stehen. 

Baum (aus der Berghaltung) 

 Schüttel deine Beine aus 
 Verteile gleichmässig dein Gewicht auf beide Füsse, dann erde deinen linken Fuss und bringe 

deinen rechten Fuss auf deine linken Unterschenkel 
 Leg eine Hand auf dein Herz und eine Hand unter deinen Bauch – auf dein Schambein oder 

Bauchnabel 
 Achte darauf, dass deine Hüfte zentriert bleibt und nicht zur Seite kippt 

Du nährst gerade deine (innere) Stabilität, Vertrauen und deine inneren Ressorucen 

 Seite wechsel – Baum links 
 



Dynamischer hoher Ausfallschritt - aus dem Stehen  

 Hinterer Fuss nach vorne ausrichten (nicht eindrehen)  
 Hüfte nach vorne ausgerichtet 
 Aus dem Stehen mit dem rechten Fuss einen grossen Schritt nach hinten machen  
 EA – beide Kniee tiefer beugen und tiefer in die Position eintauchen – Arme vor dem Körper 

nach oben heben 
 AA – Arme senken und beide Kniee wieder strecken (WDH 5x – danach Seite wechsel) 

 

Breite Grätsche – Becken kreisen 

 Kurz anhalten – eine Hand auf das Herz – andere auf den Bauch – 5x tiefe Atemzüge nehmen 
und nachspüren  

 die Kniee sind weich – nimm wahr wie es dir geht, ob du schon schwere, verbrauchte Energie 
loslassen konntest und leichte nährende Energie in deinem Körper schon ausgebreitet hat 

 Füsse nach aussen gerichtet  
 mit dem Becken grosse Kreise malen – in beide Richtungen – ganz intuitiv (auch gerne die 

Augen dabei schliessen) – die Energie die in den Hüften angesammelt hat – loslassen und 
dabei tief atmen  

 Kiefer lösen und durch den Mund ausatmen 

 

Beckenboden aktivieren und loslassen im Sitzen – mit Kissen unter den Sitzbeinhöckern  

 Die Füsse liegen vor dir und die Fusssohlen berühren sich 
 EA – du aktivierest deine Beckenbodenmuskulatur – ziehst die Sitzbeinhöcker zueinander – 

visualisiere dir ein schönes Bild mit einer Rose, die sich schliesst (und sich wieder öffnet) oder 
einen wunderschönen gläntzenden Kugel, den du mit der EA nach oben ziehst und wieder 
loslässt 

 AA – mit der AA lässt du deinen Beckenboden wieder los – alle Muskel entspannen  
 Achte darauf, dass deine Wirbelsäule lang bleibt 
 Nimm nochmal bewusst die Energie in deinem Beckenboden wahr. Nähre ihn mit frischer 

Energie und lass alles los was dir und deinem Baby nicht mehr dient 
 

Hingabe - Oberkörper nach vorne lehnen 

 Komm mit deinem Oberkörper so weit nach vorne, wie sich das für dich angenehm anfühlt 
und lege deine Hände ganz entspannt auf deine Schienbeine oder neben deinen Füssen auf 
den Boden ab 

 Nutze die Kraft deines Atems 
 Komme bewusst hier an – fühle und spüre und höre dir und deinem Körper zu – lass eine 

innere Ruhe in dir ausdehnen – höre deinem Intuition zu – lass es um dich herum still und 
ruhig werden und dann frage dich nochmal – was brauche ich – was nährt mich – meinen 
Körper, Geist und Seele 

 Nimm dir hier die Zeit, die du gerade brauchst und wenn du soweit bist, komme wieder 
langsam nach oben und strecke deine Beine nach vorne aus (Langsitz) 

 



Schulterbrücke in Rückenlage 

 Komm langsam vom Sitzen in den Rückenlage – gerne über die Seite auf den Rücken drehen 
 Beine sind hüftbreit aufgestellt – Arme liegen neben dem Körper – Füsse sind paralell 

ausgerichtet – du kannst gerne einen Block zwischen die Knieen legen zur Unterstützung 
 EA – hebe dein Becken und gleichzeitig deine Arme nach oben  
 AA – senke dein Becken und Arme und komm zurück in die Ausgangsposition (WDH 5x) 

 

SHAVASANA – 10 Minuten 
 

Drehe dich auf die linke Seite. Mach es dir ganz bequem, richte dich ein für dein wohlverdientes 
Shavasana. 

Nimm noch paar bewusste tiefe Atemzüge in deinen unteren Bauch zu deinem Baby. 

Erlaube es dir hier zu pausieren, ein paar Minuten hier zu verweilen und die Wirkung deiner 
Yogapraxis zu entfalten. Was brauchst du, um in eine tiefe Entspannung hinein zu sinken, du darfst 
dich wohlfühlen. 

Wenn du magst, schliesse deine Augen, um in dir wieder anzukommen – verlängere deine 
Ausatmung. Jetzt ist die Zeit zum Entspannen. Du darfst dich ausruhen. Stelle dir vor, wie alle 
Anspannungen und Anstrengungen aus deinem Körper über deine Füsse in die Erde fliessen. 

Was nährt dich? Was lässt dich zufrieden sein? Du kannst über deinen Atem dein ganzes Körper 
nähren. Spüre in deinen Körper hinein. Wo braucht dein Körper deine besondere Aufmerksamkeit? 

Spüre jetzt in dein Herz hinein, nimm das Gefühl von Dankbarkeit wahr, für deinen Körper, deine 
Gebärmutter, für den Herzschlag in deinem Bauch. Du und dein Baby seid für immer verbunden. Ein 
Leben, das durch dich auf die Welt kommen darf. Tauch tief in diese Herzensverbindung ein. 

Welche Gedanken und Impulse möchtest du mit deinem Kind noch teilen? 

Wenn du so weit bist, bewege deine Finger und Zehen – nimm noch 2 tiefe Atemzüge, dann stütz 
dich wieder auf und komm in einen bequemen Sitz. 

Was hast du für dich mitgenommen, was kannst du heute umsetzen, um bestmöglich genährt zu 
sein? 

Wenn du magst, dann öffne wieder deine Augen und komm wieder auf deiner Matte an. 

Namaste 

 

 

 

  


