
 Mama     &     Baby-Yogastunde     –     „Entspannt     und     gelassen     mit     Baby“ 

 Stundendauer:     75     Min 

 1.Begrüßung 

 Namaste,     schön,dass     du     heute     mit     deinem     Baby     da     bist! 
 Heute     ist     die     allererste     Yogastunde     hier     mit     dir     und     deinem     Baby.     Da     vieles     neu     ist 
 und     nicht     immer     so     reibungslos     abläuft,     sind     wir     oft     verspannt     und     angespannt. 
 Diese     Yogastunde     soll     dir     und     deinem     Baby     helfen,     entspannter     und     gelassener     den 
 Alltag     zu     bewältigen     und     dir     Anregungen     geben,     öfter     mal     den 
 Schulter-Nackenbereich     zu     entspannen     und     gleichzeitig     noch     helfen,     in     deinen 
 Beckenboden     zu     spüren. 
 Wir     sind     hier     eine     feste     Yogagruppe     für     die     nächsten     10     Wochen,     sodass     sich     jede 
 Mama     einmal     mit     ihrem     Baby     vorstellt. 

 2.Einstimmung 

 Komm     in     einen  Schneider-  oder     in     den  Fersensitz.  Wenn     dein     Baby     ruhig     ist,     oder 
 auch     schläft,     lass     es     gern     vor     dir     auf     deiner     Matte     liegen.     Du     kannst     es     aber     auch 
 gern     auf     den     Arm     nehmen,      oder     den     Schoß     setzen     und     selbstverständlich     auch     zu 
 jeder     Zeit     stillen.     Tue     immer     das,     was     ihr     beide     in     diesem     Moment     gerade     braucht. 
 Fühlt     euch     da     ganz     frei! 
 Atme  tief     und     bewusst     ein     und     aus,     spüre     bei     jeder  Einatmung,  wie     sich     der 
 Brustkorb     aufrichtet     und     bei     jeder  Ausatmung  wieder     senkt.     Wenn     du     magst, 
 schließe     gern     für     einen     Moment     deine     Augen     und     sage     dir  3     x  im     stillen     das 
 Sankalpa:     “Ich     lasse     los     und     entspanne     meinen     Körper”  . 

 3.Erwärmung 

 im     Sitz 
 ●  Ellenbogen-     Kreisen  vor/zurück:     Arme     auf     die     Schultern     legen     und     mit     dem 

 Atem     verbinden 
 ●  Schultern     zu     den     Ohren:     EA  -Schultern     hochziehen,  AA  -lass     los 
 ●  Kopf     zur     Seite  neigen,     eine     Hand     auf     den     Kopf     legen,     die     andere     Hand 

 Richtung     Boden     ziehen,     um     die     seitliche     Halsmuskulatur     zu     dehnen, 
 Seitenwechsel 

 ●  die  gefalteten     Hände     an     den     Hinterkopf  legen,     den     Oberkörper     mit     der  EA 
 langsam     nach     rechts     drehen,  AA  zurück     zur     Mitte,     jede     Seite  3     x 

 ●  Hände     hinterm     Rücken  verschränken:  EA  Brustkorb,     Arme     heben     sich,  AA 
 Brustkorb     senkt     ab,  5     Atemzüge 

 ●  Schaue  immer     wieder     auf     dein  Baby  :     winke     mal,     oder     leg     mal     die     Hand     auf 
 seinen     Bauch 



 Komme     in     den  Vierfüßlerstand  ,     dein     Baby     liegt     direkt     vor     dir     auf     der     Matte 
 ●  Kuh     –     Katze,  Beckenboden     (  BB  )     aktiv     in     der     Katze 
 ●  Armkreisen:     EA  re.     Arm     kreist     mit     dem     Tuch     vorbei     an     deinem     Baby     über     die 

 re.     Seite,  AA:  Arm     kreist     nach     unten     3     x     dann     Seitenwechsel 
 ●  Gib     deinem     Baby     mal     ein  Küsschen  und     komme     ins     Kind 
 ●  Kind  zum     nachspüren,     lege     entweder     die     Hände     auf     den     Bauch     deines     Babys, 

 oder     lege     sie     kurz     auf     seinen     Beinchen     ab     und  wiederhole     das     Sankalpa 
 ●  vom     Vierfüßlerstand     in     den  herabschauenden     Hund  ,     dort     auf     der     Stelle 

 gehen 
 ●  in     den  Stand  kommen 
 ●  mit     dem  Tuch  über     dem     Baby     Arme     hin     und     her     schwingen 

 3.Hauptteil 

 im     Stand 
 ●  3     Runden     vereinfachter  Sonnengruß  ,     1.     Runde     langsam 
 ●  wenn     dein     Baby     ruhig     ist     und     unten     liegen     bleiben     kann:     lege     beide  Hände 

 auf     dein     Herz,  oder     nehme     dein     Baby     gern     auf     den     Arm,  Herz     an     Herz  mit 
 deinem     Baby     und     spüre     nach     (  ich     lasse     los     und     entspanne     meinen     Körper) 

 ●  spüre     deinen     Atem,     spüre     den     Herzschlag     von     dir     und     deinem     Baby 
 ●  Flow:  Krieger     1  (Varianten     mit     Baby     auf     dem     Arm     oder     absetzen     auf     dem 

 vorderen     Oberschenkel     zeigen),     ziehe     Schambein     und     Steißbein     zueinander, 
 um     deinen     Beckenboden     zu     aktivieren 

 ●  wenn     dein  Baby     auf     dem     Boden  ruhig     liegt:  EA  mache     Kaktusarme,     schließe 
 mit  AA  die     Arme     oder     mit     deinem  Baby     auf     dem     Arm  :     erst     einen     Arm,     dann 
 Baby     auf     die     andere     Seite     nehmen     und     den     anderen     Arm     im     Kaktus     öffnen 
 und     schließen 

 ●  Krieger     2,  schaue,     ob     die     Arme     auf     Schulterhöhe     sind,     Handflächen     in     deinem 
 Atemrhythmus     drehen,     lass     dabei     die     Schultern     sinken,     aktiviere     deinen  BB 

 ●  wenn     dein  Baby     auf     der     Matte  liegt:  EA  Arme     nach     oben     heben     und     Beine 
 gleichzeitig     strecken 

 ●  mit  Baby     auf     dem     Arm:  strecke     einen     Arm     und     beide     Beine,     dann     wechsel     die 
 Seiten,     nehme     das     Baby     auf     die     andere     Seite 

 ●  schwinge     mit     dem  Tuch  über     deinem  Baby     hin     und     her,     schwinge     dabei     auch 
 mal     vor     und     zurück,     entspanne     dabei     bewusst     deine     Schultern 

 ●  Seitenwechsel  Krieger     1-     Krieger     2 
 ●  EA  -     Berg,  AA  -     tiefe     Vorbeuge,     nehme     Kontakt     zu     deinem     Baby     auf,     greife 

 hierbei     deine     Ellenbogen     und     schwinge     hin     und     her,     bewege     auch     den     Kopf 
 hin     und     her,      lass     alles     los 

 ●  Blitz  2-3     x 
 ●  mit  Baby     im     Stand  :     “Große     Uhren     machen     Tick     Tack" 



 ●  über     die     Seite     in  Rückenlage  ,     platziere     dein     Baby     neben     dir:     ziehe     noch 
 einmal     die     Knie     zur     Brust,     mach     ein     Päckchen,     komme     dann     ins  Krokodil  (auf 
 beiden     Seiten) 

 4.     Shavasana 

 Lege     dich     mit     deinem     Baby     bequem     hin     zum     Entspannen,     deckt     euch     gern     zu     und 
 genießt     es     zu     kuscheln.     Alternativ     kannst     du     auch     ins     Sitzen     kommen     und     dein     Baby 
 zum     Beispiel     stillen. 

 Mantra     Meditation     mit     den     Worten     “Lass,     Los” 

 Atme     tief     in     den     Bauch     ein     und     aus,     sage     dir     dabei     im     stillen     beim  Einatmen  -  Lass 
 und     beim  Ausatmen  -  Los  . 
 Mache     dies     jetzt     bei     jedem     deiner     Atemzüge. 

 Wenn     du     soweit     bist,     mach     langsam     wieder     kleine     Bewegungen     und     komme     über 
 die     Seite     ins     Sitzen. 

 Lege     dein     Baby     vor     dir     ab     und     reibe     noch     einmal     kräftig     deine     Hände     aneinander     für 
 die  Golddusche  . 
 Lege     dann     deine     warmen     Hände     an     den     Kopf     deines     Babys     und     streichel     es     sanft     bis 
 zu     den     Beinen     herunter. 
 Spüre     die  Energie  zwischen     dir     und     deinem     Baby. 

 Dann     nehme     die     Hände     ins  Namaste  und     wir     tönen     noch     3     x     das  OM. 

 Abschiedslied:  “Alle     Leut,     geh'n     jetzt     nach     Haus….” 

 Schön,     dass     du     heute     mit     deinem     Baby     hier     Yoga     gemacht     hast,      bis     zum     nächsten 
 Mal…NAMASTE…. 


