
75 Minuten Stunde 
Thema: „Ich lasse los“ 


Begrüßung: 


Thema ansprechen: Ich lasse los  
Frage: Gibt es heute etwas, was du gerne loslassen möchtest?  
Wovon möchtest du Abstand nehmen? 


Einstimmung: 


- komme mit ein paar Atemzüge bei dir an 

- Lass mit der Ausatmung alle Anspannung los 

- Lade mit der Einatmung alles positive ein (Vertrauen, Entspannung, Leichtigkeit, Freude) Lass 

alle (Ängste, Anspannung, Schwere, Zweifel, Unsicherheit) los 

- Verbindung zum Baby aufbauen

- Vertrauen und Liebe zum Baby schicken mit ein paar Atemzüge 


Erwärmung: 


- Schneidersitz/Fersensitz

- Handgelenke Kreisen, Aufwärmen 

- Mit der Einatmung Arme über den Seiten nach oben nehmen und Leichtigkeit aufnehmen 

- Mit der Ausatmung Arme sinken lassen und Schwere abgeben - loslassen 

- Schulterkreisen 

- Nacken aufwärmen, Anspannung loslassen, 8er mit der Nase malen 

- Seitneigen, Dehnung der Flanken 

- Sanfte Drehung nach Links & Rechts 

- Hände hinter den Po aufstellen, Einatmen - öffnen, Gesäß leicht heben / Ausatmen nach vorne 

beugen und loslassen, Kopf entspannt hängen lassen 

- Suffi - Kreise, Atmung mitnehmen 


Hauptteil: 


- 4 Füßler Stand 

-  Katze Kuh (bei Kuh loslassen, leicht hängen lassen, gerne auch mal in der Kuh bleiben und 

nachspüren)

- Intuitive Hüftkreise 

- Arm über die Seite heben, durchfädeln und ablegen (rechts und links) 

- Anahata  

- Fersensitz

- Hände ausschütteln,  Anspannung loslassen 

- Tiefer Ausfallschritt, tief sinken lassen, loslassen und Leisten dehnen - Öffnung verstärken 

indem man aufgestelltes Bein vom Körper leicht wegdrückt 

- Kindesstellung, Arme lang nach vorne ausgestreckt - anschließend andere Seite tiefer 

Ausfallschritt 


- Aus dem Ausfallschritt ins Stehen kommen 

- Nachspüren, Füße verwurzeln sich mit der Erde 

- Einatmung - Beckenboden anspannen - Arme in Namaste Stellung mit nach oben nehmen 

- Ausatmung - Beckenboden loslassen - Arme über die Seite nach unten nehmen - 3-5 

Wiederholungen 




- Schwangeren Variation Sonnengruß 2-3x 


- Krieger 2 - Anspannung im Schulterbereich loslassen 

- Friedvoller Krieger - Tief in die Seite atmen und mit der Ausatmung alles loslassen, was du am 

Anfang der Stunde loslassen wolltest 

- Seitenwechsel 


- Über Malasana ins sitzen kommen 


- offener Drehsitz zu beiden Seiten 

- Gegrätschte sitzende Vorbeuge - alles fallenlassen, lösen, Nacken entspannen - gerne auch 

polstern, Kopf ablegen etc. 

- Sitzender Schmetterling - 4 Zählzeiten einatmen - 6 Zählzeiten ausatmen und loslassen 


- Über die Seite ins liegen kommen 

- Liegendes Nadelöhr

- Schulterbrücke - Einatmen Becken leicht anheben, Arme nach hinten - Ausatmen arme und 

Becken ablegen - Yogavollatmung 


Schlussentspannung (15 Minuten):  

- Rückenlage, oder auf die linke Seite, gerne Bauch, Beine polstern, Zudecken


Körperreise mit Anspannung / loslassen 


- Spanne deine rechten Fußzehen an - mit der Ausatmung lasse los

- Spanne deine linken Fußzehen an - mit der Ausatmung lasse los

- rechtes Bein / linkes Bein 

- Becken / Gesäß 

- Schulterblätter

- Linker Arm / rechter Arm 

- Kinn zur Brust, Nacken lang - und loslassen 

- Zitronengesicht 

- Noch einmal kompletten Körper anspannen - und loslassen 


- Shavasana (gerne mit leiser Hintergrundmusik) 


- Teilnehmer langsam zurück holen, nach oben kommen,  nachspüren lassen, an Ihre Intention 
erinnern, was sie bei dieser Stunde loslassen wollten 


Verabschiedung 


