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Stundenkonzept: Vertrauen 75 min 

 

Sancalpa: „Ich vertraue in meine eigene Kraft“ (3x wdh.) 

 

1. Einstimmung:  

Aufrechte Sitzposition –– Namaste + Begrüßung; auf das Stundenthema einstimmen: 

Stundenziel ist es das Vertrauen in die eigene Kraft zu stärken in Bezug auf alle 

Herausforderungen während der Schwangerschaft (dem Körper Vertrauen schenken, 

Schwangerschaft ist ein von der Natur vorgesehener Zustand des weiblichen Körpers, er weiß, 

was zu tun ist) und während der Geburt (Ich vertraue und bleibe in Verbindung mit meinem 

Baby – gemeinsam schaffen wir das).   

Meditation: Wirbelsäule aufgerichtet, Augen sind geschlossen - ankommen im Körper – 

Bodenhaftung betonen – Erdung spüren lassen - Atem bewusst wahrnehmen – vollständige 

Yogaatmung (zunächst Atemräume einzeln mit Handauflegung 1.Bauchraum 2. Seitlicher 

Brustkorb 3. Hand aufs Herz/vorderen Brustkorb) – danach den Atem beobachten, wie er 

durch alle Atemräume strömt  

Den Atem nicht mehr beeinflussen – frei fließen lassen 

Der Atemübung nachspüren  

 

2. Erwärmung: im Sitz 

● Sufikreise, die Hände locker auf die Knie legen, Oberkörper kreisen, 

Richtungswechsel, danach Schneidersitz verändern (Vorder Bein kommt nach hinten) 

danach Sufikreise mit Richtungswechsel  

● Kamelritt 

● Hände falten und wellenförmige Bewegung mit den Armen bis in die Schultern 

● Hände auf die Schultern und mit den Ellenbogen kreisen – Schultern lockern 

● seitliche Dehnung im Sitzen/ in die Flanken dehnen 

● leichter Drehsitz zu jeder Seite 

 

Übergang in den Vierfüßlerstand 

● Glückliche Kuh – Katze, wie ein glücklicher Hund mit dem Becken dabei hin- und 
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herwackeln und dann langsam die Kuh-Katze Bewegung machen 

● mit dem Becken eine liegende 8 nachzeichnen 

● Kind, Nachspüren 

● Aus dem Kind heraus Arme nach vorne strecken – Zelte mit den Fingerspitzen 
aufsetzen – Dehnung wahrnehmen lassen 

 

Übergang in den Stand 

● 4 Füßlerstand - Herabschauender Hund – Vorbeuge – gerade Rücken - Stand 
 

2. Hauptteil: 
- Tadasana Bergposition – Füße ausrichten, aufrechte Wirbelsäule, Blick geht nach 

vorne, Handflächen zeigen nach vorne – Körperhöhe wahrnehmen lassen – wirkt 

erdend und stressabbauend  

- 2-3 x Sonnengrüße für Schwangere – sehr langsam  

- Nachspüren im Sitzen (Ausatmung doppelt so lang werden lassen wie die Einatmung) 

+ Teilnehmer etwas trinken lassen 

Übergang in den Stand: über die Hocke oder über die Seite 

 

Aus dem Stand 

Stuhl  

Flow 1:  Krieger 1 mit Händen hinter dem Rücken verschränkt – Krieger 2 – Dreieck – 

Seitwechsel  

  Affirmation: Stabilität – Erdung – Vertrauen – eigene Kraft spüren 

Tiefe Hocke – mögliche Geburtsposition 

 

Übergang zum Sitzen  

Flow 2: im Sitzen  

● halber Drehsitz, 1 Bein gestreckt, 1 Bein angewinkelt aufgestellt, Drehung zur 
offenen Seite re/li, den Arm angewinkelt gegen das aufgestellte Bein drücken 

● Schmetterling mit erhöhtem Rücken aufliegend auf Bolster - tief in den 

Bauchraum ein- und ausatmen 
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● Brücke - dynamisch 

 

Über die Seite in Rückenlage kommen 

4. Shavasana: Meditation Vertrauen in eigene Kraft 

Baum Verwurzelung zur Erde - 

 

Lege dich bequem auf die Matte. 

Du Kannst dich auf den Rücken oder die Linke Seite Legen. Schau einfach, wie es heute für 

dich am besten passt. Richte dich so ein , dass du ganz bequem liegen bleiben kannst. Nimm 

dir vielleicht ein Kissen zwischen die Knie oder unter den Kopf, nimm dir eine Decke und 

schließe nun die Augen. 

Nimm ein paar tiefe, ruhige Atemzüge und Konzentriere dich auf deine Atmung – wie er kommt 

und geht. Durch das Langsame und bewusste Atmen kommst du immer mehr zur Ruhe. 

Nun stelle 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 die Erde liegen. 

Über den kräftigen Stamm bis hin nach oben zu den Ästen und Blättern. Die Blätter strahlen 

in einem satten Grün in der Sonne. 

Du schaust dir 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 Blättern, nach Laub und Ästen. Stelle dich in Gedanken 

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

fühlt sie sich an? Siehst su auch 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 im 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. 
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Spüre auch die Verbundenheit und Einheit aller Bäume im Wald. Die ganze Natur um dich 

herum. Löse dich langsam von deinem Baum. 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. 

Komme nun mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu deiner Atmung. Spüre, wie die Luft in 

deinem Körper ein- und ausströmt. 

Bewege dann langsam deinen Körper, so wie es dir jetzt gut tut. Wenn du bereit bist 

zurückzukommen, amte nochmals 3 mal ein und wieder aus. Komme dann langsamem in 

einen Aufrechten Sitz nach oben. 

Lasse die Augen geschlossen, schließe die Hände vor deinem Herzen im Namaste. Reibe die 

Handflächen solange aneinander bis ganz viel Wäre entsteht. Nun lege deinen Hände über 

deine Augen und Stirn. Übertrage diese Wärme auf deine Augen. Entspanne dein ganzes 

Gesicht. Spüre nach. Genieße deine Wärme, deine Kraft, Erdung und Stabilität von deinem 

Baum. 

Bringe die Hände in die Gebetshaltung vor deinem Herzen, öffne langsam deine Augen, der 

Blick wird wieder klar. 

 

Zum Abschluss 3 x OM tönen. 

Namaste 


