
Postnatal Yogaausbildung 

Thema: Gelassenheit und Annahme 

Dauer: 75 Minuten 

Begrüßung und Einstimmung: 

Vorstellungsrunde der Teilnehmerinnen: Name, erstes Kind oder schon weitere? Alter des Kindes?  

Komme in einen aufrechten Sitz – den Schneidersitz oder Fersensitz, das was sich für dich heute 

besser anfühlt. Richte deine Wirbelsäule auf, schließe deine Augen und nehme deinen Sitz wahr. Wo 

berührt dein Körper den Boden? Wie ist deine Sitzqualität – fühlt es sich für dich heute schwierig an, 

aufrecht zu sitzen oder fühlst du dich ganz leicht in der Aufrichtung? 

Spüre in dich hinein. Was bringst du heute auf deine Matte aus dem Alltag mit? Welche Gedanken 

schwirren gerade noch in deinem Kopf herum? Wie geht es dir gerade? Nimm all das wahr und dann 

verabschiede dich für die Zeit deiner Praxis davon… 

Atme tief in deinen Bauch ein. Spüre wie sich deine Bauchdecke mit der Einatmung hebt und mit der 

Ausatmung senkt, atme mit dem nächsten Atemzug in deine Rippen, spüre wie sich diese mit der 

Einatmung weiten und mit der Ausatmung senken und atme anschließend bis zu deinem 

Schlüsselbein ein, spüre wie es sich mit der Einatmung anhebt und ausatmend wieder absenkt. 

Komme hier in einen Atemfluss. Spüre wie dich diese Atmung ruhiger und gelassener werden lässt 

und akzeptiere, wenn es dir noch schwer fällt so tief zu atmen und nehme diese Grenze an. 

Setze dir für die heutige Stunde das Sankalpa „Ich bin gelassen“ oder „ich nehme an“ und wiederhole 

dies 3x  für dich in Verbindung mit deinem Atem. 

 

Erwärmung: 

Oberkörper lang machen, Arme nach oben Strecken – nach den Sternen greifen,  

seitliche Dehnung links und rechts 

Schulterkreisen und Kopfbewegungen („ja“ / „Nein“ -Kopfbewegung)  

Sufikreise  

Vierfüßlerstand  

Katze-Kuh 

Einatmung rechter Arm heben, ausatmen unter den Oberkörper durch (Nadelör) 

Becken kreisen, acht malen 

Herabschauender Hund  

Schritt zum Mattenanfang zum Stehen kommen, Hände aufs Herz, Augen schließen – nachspüren  

 

 

 

 



Hauptteil: 

Sonnengruß:  

Einatmen: Arme heben, Oberkörper lang. Ausatmen: Vorbeuge, Einatmen: halbe Höhe, ausatmen: 

Brett, einatmen: Kobra, ausatmen: herabschauender Hund, schritt nach vorne, einatmen: Halbe 

Höhe, ausatmen: Vorbeuge einatmen aufrollen zum Stehen  → 4x wiederholen  

Balance: 

Baum – einzeln: Gelassenheit auch bei wackelnder Baumkrone erfahren 

Partnerübung:  Stabilität in der Gruppe spüren 

Aus der gemeinsamen Stabiliät in den Krieger III 

Im Stehen nochmal nachspüren –  komme zurück zu deinem Sankalpa „ich bin gelassen“/ „ich nehme 

an“ 

Flow:  

Einatmen: Krieger I – ausatmen: öffnen in Krieger II (Beckenboden anspannen)-  einatmen: 

Sonnenkrieger – ausatmen: seitlicher Winkel –einatmen:  in den Sprinter kommen – ausatmen: 

Schritt nach vorne, einatmen: nochmal auf halbe Höhe in den Stuhl kommen  → auf der anderen 

Seite wiederholen 

Austmen:  langsam auf der Matte absetzen 

Vierfüßlerstand 

Tiger: einatmend rechter Arm, linkes Bein heben, ausatmend unterm Körper Ellbogen und Knie 

zueinander 

In Verbindung mit Atmung:  einatmen: Tiefer Ausfallschritt – ausatmen: Runners stretch  

Stellung des Kindes – nachspüren – Atmung als Fluss über den Rücken in den Bauch leiten  

In der Stellung des Kindes Beckenboden wahrnehmen und in Verbindung mit der Atmung anspannen 

und loslassen. Für einige Atemzüge wiederholen. 

 

Entspannung: 

Aufrollen in den Fersensitz, Beine nach vorne, Stabsitz 

Drehsitz (beide Seiten) 

Sitzende Vorbeuge – Bezug auf „ich bin gelassen“/ „Ich nehme an“ 

Abrollen ins Liegen – Shavasana 

Meditation: Wie geht es dir jetzt? Hat sich etwas geändert? Wie fühlt sich deine Atmung jetzt an? Ist 

dein Atemfluss leichter? Fühlst du dich gelassener? 

Mantrameditation: „Ich bin gelassen“ oder „Ich nehme an“ – 2-3 Minuten 

Danach Lied „I am“ Guru Singh  

 



Verabschiedung: 

Komme langsam zurück. Vertiefe deinen Atem, bringe kleine Bewegungen in deinen Körper, rolle 

dich auf eine Seite und richte dich dann langsam zum Sitzen auf. Lass deine Augen hier noch 

geschlossen. Finde noch einmal Aufrichtung in der Wirbelsäule und atme tief ein und aus. 

In deiner Praxis hast du Gelassenheit und Annahme erfahren. Versuche diese auch in deinen Alltag 

mitzunehmen und dich in stressigen oder schwierigen Situationen daran zurück zu erinnern. 

Danke, dass du mit mir praktiziert hast. 

Namaste 

 


