
Pränatal Yoga Stunde - Entdeckungsreise Beckenboden 

Entdeckungsreise Beckenboden 

Stundendauer:90 min 

Begrüßung und Vorstellung des Themas  

• Alle Teilnehmer begrüßen und Thema nennen. Teilnehmerinnen zum Austausch einladen: 

bisherige Erfahrungen/Wissen zum Thema Beckenboden 

• Den Beckenboden „die goldene Schale, auf der dein Baby getragen wird“ kurz anatomisch 

vorstellen (evtl. mit Demobecken zum veranschaulichen) 

• Der Beckenboden begleitet eine Frau durch alle Phasen des Frauseins – Schwangerschaft, 

Geburt, Postpartal, Sexualität und auch im Alter. 

• Für die Geburt ist vor allem das Spüren und das Loslassen wichtig – nimm deine goldene 

Schale wahr  

 

1. Einstimmung  

Ankommen im Fersensitz, lege dabei eine Hand auf dein Herz und eine Hand auf deinen Bach zu 

deinem Baby. Schenke euch drei tiefe, wundervolle Atemzüge. 

Sankalpa:  

3 x Ich spüre meine goldene Mitte und lasse zum richtigen Zeitpunkt los 

Lasse die Augen geschlossen, nimm unter deinen Fersen deinen Beckenboden (BB) wahr und 

aktiviere deine goldene Schale drei Mal hintereinander-Nimm bewusst wahr wie viel Platz du hast, 

wenn dein Beckenboden entspannt ist. Danach öffne sanft deine Augen und komme in deine 

Variante des Schneidersitzes.  

2. Erwärmung im Schneidersitz 

 

• Räuberleiter Stretch nach oben: Ein in die Mitte, aus auf die Seite re/li  

• Seitdrehung re/li halten 2x pro Seite 

• Sufi-Kreise mit der EA nach vorne, mit der AA nach hinten kreisen (dient der 

Beckenmobilisation) in beide Richtungen → nachspüren 

• Sufi-Kreise beim EA nach vorne BB anspannen und beim AA nach hinten loslassen 

 

3. Hauptteil 

Übergang in den Vierfüßlerstand 

• Kuh-Katze einige Male im Wechsel mit Ein- und Ausatmung (dynamisch) und anschließend 

jeweils 1 Mal für 2-3 Atemzüge halten 

• Tiger rechts/links dynamisch (jede Seite 3 Mal Arm und Bein vor der Brust zusammenziehen), 

Variante: nur Bein nach hinten ausstrecken und nach innen ziehen 

• Entspannung in der Haltung des Kindes (optional Oberkörper auf Bolster ablegen)  

• Haltung des Kindes mit gestreckten Armen (nachspüren) 
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Übergang in den Stand 

• Herabschauender Hund, mit Händen zu den Füßen laufen, Vorbeuge zu geradem Rücken 

(ggf. Hände auf Oberschenkeln abstützen) zum Stand / Berghaltung  

Flow 1:  

2-3x Sonnengruß für Schwangere (Stehen, Hände auf Bauch mit Baby verbinden und nachspüren, 

tiefe Bauchatmung mit Meeresrauschen für 3 Atemzüge & Beckenbodenaktivierung (hierfür eine 

goldene Schale visualisieren, aus der wir mit dem aktiven Beckenboden eine Perle aufheben, dafür 

Schambein zum Steißbein und hoch zum Bauchnabel ziehen Richtung innere Mitte) 

Flow 2:  

Grätsche und Vorbeuge mit Händen am Boden, Nacken & Schultern entspannen und Kopf hängen 

lassen, Variante: alternativ Ellenbogen greifen und hin und her schwingen, Kopf bewegen und nicken 

oder schütteln um Nackenmuskulatur aufzulockern - Windmühle aus Grätsche (bei Bedarf mit Klotz) 

links/rechts Herz öffnen, Arm nach oben strecken für 2 Wiederholungen je Seite und jeweils einige 

Atemzüge halten - Berghaltung und Hände ins Namasté, tief durchatmen und nachspüren 

Balance: 

Baum links & rechts für innere und äußere Balance, Erdung und Stabilität: Variante wählen für Arme 

und Beine und Fuß beim Knöchel anstellen, auf Unterschenkel oder innerem Oberschenkel auf einer 

Höhe absetzen, die sich gut anfühlt - dabei den Beckenboden aktivieren 

• Partnerübung tiefe Hocke (optional mit Klotz zum abstützen/absetzen): beide Partner greifen 

gegenseitig ihre Handgelenke über Kreuz und gehen gleichzeitig mit dem Becken nach unten, 

Füße zeigen nach außen (ca. 45 Grad), Hände ins Namasté oder auf dem Boden absetzen 

(ggf. Decke unter Fersen, wenn diese den Boden nicht ganz berühren), Beckenboden aktiv 

anspannen und in Bezug auf Gebärhaltung loslassen - im Zurücklehnen gleichzeitig wieder 

hochkommen 

 

Rückenlage 

• Über eine Seite am Boden abstützen und in Rückenlage kommen 

• Happy Baby Pose 5-10 Atemzüge halten, die Hände in die Kniekehlen oder die großen Zehen 

greifen oder Fußaußenkante halten, Füße zeigen Richtung Decke - danach hin und her 

schaukeln  

• Knie zur Brust heranziehen und kreisende Bewegung über den unteren Rücken zur Massage 

 

4. Shavasana 

Nimm eine angenehme Position für dich ein SL oder RL. Atme sanft ein und aus.  

Gehe mit deiner Aufmerksamkeit nach Innen.  

Nun stell dir vor du stehst mitten im Wald. Um dich herum sind große, starke Bäume- Du siehst dir 

einen Baum an: Von unten die tiefen Wurzeln, die teilweise über der Erde liegen. Über den kräftigen 
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Stamm bis hin nach oben zu den Ästen und Blättern. Die Blätter strahlen in einem satten Grün in der 

Sonne.  

Du schaust die Struktur des Blattes und die Form ganz genau an. Fühle mit deiner Hand, wie sich das 

Blatt anfühlt. Vielleicht hat dein Baum auch Früchte. Wie sehen deine Früchte aus? Sind es Kastanien, 

Eicheln oder etwas anderes? 

Nimm den Duft wahr. Den Duft nach den Blättern, nach Laub und Ästen. Stelle dich in Gedanken 

neben deinem Baum. Berühre mit einer Hand den Baumstamm. Spürst du die Baumrinde? Wie fühlt 

sie sich an? Siehst du auch die Wurzeln, die tief in die Erde ragen?  

Du fühlst dich stabil und gut geerdet. Genauso wie der Baum mit seinen Wurzeln tief geerdet ist und 

voller Stabilität. Mit beiden Beinen fest am Boden. Spüre, wie dich deine Füße tragen. Wie sie dir 

Stabilität geben. Wenn du magst, kannst du den Baum umarmen, um dich mit deinem Baum noch 

mehr zu verbinden. Tanke die Kraft. Tanke die Erdung und Stabilität deines Baumes auf.  

Spüre auch die Verbundenheit und Einheit aller Bäume im Wald. Die ganze Natur um dich herum. 

Löse dich langsam von deinem Baum. Und gehe ganz langsam durch den Wald. Vorbei an alten und 

jüngeren Bäumen. An Laubbäumen und Nadelbäumen.  

Nimm all die Eindrücke in dir auf. Genieße noch einen Moment die besondere Wald-Atmosphäre.  

Dann verabschiede dich für heute vom Wald. Nun kehre langsam wieder zurück. Bewege deine 

Finger und deine Hände. Sei wieder voll da im Hier und Jetzt.  

 

Zum Abschluss 3 OM tönen – Namasté  


