
Stundenkonzept für eine 90 Minütige Yogaeinheit: 

„Liebe für dein Becken“

Begrüßung und Erläuterung des Themas 

Bedeutung des Beckens in der Schwangerschaft

• Wurzelchakra (Urvertrauen)
• der Ort an dem dein Baby wächst, gedeiht und geschaukelt wird
• Spannungen & Stress loslassen, Stärkung & Stabilisation, Öffnung

Sancalpa: "Ich liebe mein Becken" oder "Ich schicke Liebe in mein Becken" (3x wdh.)

1. Einstimmung im Sitzen (Schneidersitz oder Fersensitz)

• Ankommen (Kontakt zur Erde -spüre deine Sitzbeinhöcker-)
• Pranayama (Fokus auf Atmung ins Becken und in den Bauchraum)
• Fokus Beckenboden (stell dir vor: du würdest einatmend eine Perle spiralförmig die Vagina 

nach oben ziehen, Ausatmend lässt du die Perle los)

2. Erwärmung im Sitzen (Schneidersitz oder Fersensitz)

• Kopfbewegung (EA Nase nach oben - AA Kinn zur Brust / EA Kopf in der Mitte - AA Ohr 
zur Schulter re./li. / EA Kopf in der Mitte - AA Kopf zur Seite drehen re./li.)

• Sanfte Oberkörperdrehung – EA Arme nach oben – AA Arme sinken, Twist zur Seite 
rechts/links

• Flankendehnung – EA Arme nach oben – AA ein Arm zum Boden anderer Arm schräg nach
oben über den Kopf ziehen (re./li.)

• Sufikreise mit gegrätschten Beinen oder im Fersensitz

3. Hauptteil (Übergang in den Viefüßler)

• im Vierfüßler (reinräkeln, lockern)
• Flow 1 "Ausgangsposition Kind, EA Sphinx Variante im Kind, AA Katze, EA Kuh, AA 

herabschauender Hund, EA Kuh, AA Kind" (3-5x)
• Hüfte kreisen 

Übergang in den Stand

• herabschauender Hund 1-3 AZ (walk the dog)
• dann mit den Händen zu den Füßen laufen in eine lockere Vorbeuge

            mit geraden Rücken in den Stand
• Becken lockern/bewegen im Berg (Kreisen, 8er Bewegung; Vor- und Zurückkippen)
• Sonnengruß 2-3x

Flow 2

• Krieger I 2-3 AZ



• Krieger II (EA gestreckte Beine, Arme heben - AA Arme sinken, Bein beugen) 
• Dreieck

Nachspüren im Berg (Wärme im Becken spüren....)

• Flow 2 andere Seite

Nachspüren im Berg (Spüre die Energie...)

Balance

• sanfter Tänzer (rechts/links)

Übergang in den Sitz

• tiefe Hocke (EA Arme über die Seite heben, Hände ins Namasté, AA Hände vors Herz)
• Nachspüren in der Kindshaltung

Aufrollen in den Fersensitz, aufrichten in den Kniestand

• tiefer Ausfallschritt, Hände hinterm Rücken falten, Herzöffnen, Bein Innenseite und Hüfte 
dehnen 2-3 AZ (re. / li.)

• im Vierfüßler ein angewinkeltes Bein kreisen (wie ein pinkelnder Hund) (re./li.)
• Nachspüren im Kind

Aufrollen ins Sitzen, Beine über die Seite nach vorne nehmen

• Nadelöhr im Sitzen (Beine sind aufgestellt)
• Tönen im Fersensitz oder Schneidersitz (Hände auf dem Bauch) A-E-I-O-U

Rückenlage

• Schmetterling im Liegen mit Bolster unterm Rücken 3-5 AZ
• Wasserfall (Bolster unters Gesäß, Beine in die Luft) 3-5 AZ
• Krokodil (Knie aufs seitlich platzierte Bolster kippen / re.-li.) je Seite 3-5 AZ

Shavasana 
• ca. 10-15 Minuten

Meditation: Körperreise 

Richte es dir bequem auf der Matte im Liegen ein (Kissen, Decke, etc.), sodass du entspannt für 
eine Weile ruhen kannst. 
Folge mir nun durch eine Körperreise und sprich die einzelnen Sätze in Gedanken nach: 

• Ich spüre meine Füße, sie dürfen sich jetzt entspannen, meine Füße sind entspannt. 
• Ich spüre meine Beine, sie dürfen sich jetzt entspannen, meine Beine sind entspannt. 
• Ich spüre mein Becken und Gesäß, sie dürfen sich jetzt entspannen, mein Becken und mein 

Gesäß sind entspannt. 
• Ich spüre meinen Rücken, er darf sich jetzt entspannen, mein Rücken ist entspannt. 
• Ich spüre meine Schultern, sie dürfen sich jetzt entspannen, meine Schultern sind entspannt. 



• Ich spüre meine Arme, sie dürfen sich jetzt entspannen, meine Arme sind entspannt. 
• Ich spüre meine Hände, sie dürfen sich jetzt entspannen, meine Hände sind entspannt. 
• Ich spüre mein Gesicht, es darf sich jetzt entspannen, mein Gesicht ist entspannt. 
• Und nun spüre ich meinen gesamten Körper, er darf sich jetzt vollständig entspannen, mein 

Körper ist entspannt. 
• Spüre die Entspannung bis in jede Zelle deines Körpers. Verweile hier noch einen Moment 

in der Stille. 
• Bewege nun langsam deinen Körper wieder, so wie es dir jetzt gut tut. 

Wenn du bereit bis zurück zu kommen, atme in der Seitenlage noch 3x tief in dein Beckenraum zu 
deinem Baby hin. Komme dann in einen aufrechten Sitz nach oben. 

Lasse die Augen noch geschlossen, schließe die Hände vor deinem Herzen in Namaste. 
Reibe die Handflächen so lange aneinander bis ganz viel Wärme entsteht. Nun lege deine Hände auf
den Augen ab. Übertrage diese Wärme auf deine Augen. Entspanne dein ganzes Gesicht. 
Spüre nach. 
Genieße es deine Wärme und Energie zu spüren. 
Streiche nun langsam von der Mitte nach außen deine Stirn, deine Schläfen und Wangen aus und 
öffne dabei ganz langsam deine Augen. 

Ich wünsche euch einen guten Nutzen aus den Übungen und eine schöne Woche: Namaste.


