
STUNDE „LOSLASSEN“ 
 
Ankommen 
 
Die Frauen richten sich ganz entspannt in Shavasana-Position ein (ggf. in Seitlage). 
Die Hände neben Deinem Gesäß platziert. Die Handflächen nach oben aufgedreht 
 
Kurzer Einstieg und Intention finden 
 
„Schau, dass du ganz entspannt liegst, Atme tief durch die Nase ein und über den 
Mund tief aus und schließ nun die Augen. Atme ganz ruhig und regelmäßig weiter 
und spüre wo in deinem Körper dein Atem fließt. Wie sich dein Brustkorb hebt und 
senkt und sich auch deine Bauchdecke dehnt und entspannt. 
Spüre dann deinen Körper auf der Matte. Spüre von der Ferse bis zum Kopf alle 
Auflagepunkte und-Flächen deines Körpers. Spüre, in welchen Körperteilen du evtl. 
Anspannung spürst, wo sich die Muskeln vielleicht noch verspannt anfühlen und gib 
nun ganz bewusst das Gewicht Deines Körpers an den Boden, auf dem er aufliegt 
ab. Nimm deinen ganzen Körper ganz bewusst wahr.  
Gehe dann mit deiner Aufmerksamkeit von außen nach innen, Begrüße deine innere 
Welt, schenke dir und deinem Kind ein ganz liebevolles Lächeln. 
Lass dich nun durch die Stunde tragen, in Liebe und Achtsamkeit. Lass deine 
Gedanken ziehen und lass das Alte los. 
Finde nun für diese Stunde einen Vorsatz, einen kurzen Satz, der dich durch diese 
Stunde begleitet, wie zum Beispiel „Ich lasse los“, „mit jedem Ausatmen lasse weiter 
ich los“ oder  „Ich entspanne mich“  
Sage dir diesen Satz drei Mal in Gedanken, öffne deine Augen, ziehe die Knie ran 
und komm über die Seite zum Sitzen hoch“ 
 
Erwärmung 
 
- Im Sitzen Schultern Kreisen (von vorne nach hinten)  
 Handgelenke kreisen (Lotusblume) 
- Nacken lockern (Kopf von einer Seite mit Nickbewegungen auf die andere) 
- Arme beim Einatmen über den Kopf nehmen und beim Ausatmen in die Drehung 
kommen, dabei linken Arm aufs rechte Knie, rechte Hand hinter den Körper absetzen 
 
Hauptteil 
 
Vierfüßlerstand (die Handgelenke sind in einer Linie mit den Schultern, die Knie in 
einer Linie mit der Hüfte, Die Handballen drücken in den Boden, die Finger sind 
gespreizt) 
- Katze/Kuh 4 Wdh.  
- Hüfte mobilisieren, Wirbelsäule kreisen, freies Bewegen -> Was tut mir gerade gut? 
An welchen Stellen in meinem Körper merke ich Spannung? Mit jeder Ausatmung 
diese Spannung loslassen, die Atmung mit der Bewegung verbinden 
- Wellen mit der Wirbelsäule (Kindspose, Einatmung - mit rundem Rücken in den 
Vierfüßlerstand kommen, Ausatmung - im Hohlkreuz das Becken nach hinten 
schieben, Kindspose)  
- Beckenbodenatmung (einatmen anspannen - ausatmen loslassen) 3-4 Wdh.  
- Zurücksetzen in den Fersensitz, Handgelenke kreisen, lockern, mit verschränkten 
Fingern eine liegende 8 malen,  



Hinweis: bei sensiblen Handgelenken, auf den Fäusten abzustützen  
-Vierfüßlerstand - einatmen, mit dem rechten Arm den Oberkörper öffnen - 
ausatmen, den rechten Arm unter den linken Arm hindurchschieben - Uttana 
Shishosana gedreht (Welpenhaltung) - Wdh auf der linken Seite - Hinweis auf tiefe 
Bauchatmung und mit jeder Ausatmung Spannung loszulassen  
-In dem Vierfüßlerstand Knie anheben - Becken über hinten nach oben schieben in 
den herabschauenden Hund - Hände laufen zu den Füßen - Hochrollen in die 
Berghaltung und für einige Atemzüge nachspüren  
 
-Samasthiti Mondgruß mit dem Hinweis aus hier bei jeder Ausatmung ein Stück mehr 
loszulassen (1. Durchgang langsam, 2. Durchgang etwas fließender) Hohe Hocke 
Beckenbodenatmung - Tönen A - U - M in dem jeweiligen Bereich die Hand auflegen 
- Beine schließen in die Berghaltung Samasthiti - Schritt nach außen in die hohe 
Hocke - Atmung mit der Armbewegung verbinden (einatmen - Arme über die Seite 
heben, ausatmen - Arme über vorne nach unten führen) mit Hinweis die Atmung 
loszulassen  
-Absetzen in die tiefe Hocke (Malasana) Wiederholung Beckenbodenatmung 
 

Meditation – „Los- lassen“ 
(nach Helen Heinemann, Arbeitsmaterial der GfG- Ausbildungsgruppen)  

Setze oder lege dich bequem hin, schließe die Augen und lass es Dir ganz gut 
gehen.... 
Spüre noch einmal in Ruhe nach, ob es jetzt wirklich richtig schön ist für dich... und 
ändere ruhig noch einmal deine Haltung,wenn du etwas für dich verbessern kannst, 
jetzt... oder auch jederzeit später während dieser Entspannungsübung...  

Nun erspüre deine ruhige Atembewegung im Beckenbereich, ohne sie zu 
beeinflussen... 
Kann dein Atem frei strömen... oder kannst du ihm noch mehr Freiheit geben?...  

Lass Ruhe einkehren und erspüre, wie der Atem kommt und geht... Erspüre die 
Atembewegung nicht nur im Bauch, sondern im ganzen Beckenbereich,so dass du 
die weiche Dehnung und Lösung auch im Beckenboden wahrnehmen kannst... bis 
herauf zu den Lenden... Wird dabei der Ausatem freier und etwas länger?...  

Nun verbinde mit dem Atem deine Konzentration auf „loslassen“. Wenn du einatmest, 
denke jeweils „los“, bei jedem Ausatem „lassen“. Lebe dich also in deine 
Atembewegung ein und gebe dem Atem bei jedem Kommen noch mehr Freiheit...  

Lass ihn jedes Mal in aller Ruhe ausströmen, so dass schließlich nach jedem Aus ein 
Moment der Atemstille entsteht, in der du ein Höchstmaß an Bewusstheit erlebst... 
Wenn du einatmest denke „los“, beim Ausatmen „lassen“... 
Immer wieder: los-lassen... los-lassen... los-lassen... 
Vermeide andere Gedanken und konzentriere dich ohne Willensanspannung 
bewusst auf „los-lassen“, immer im natürlichen Atemrhythmus...  

Nun erfühle mit deinem inneren Tastsinn, ob im Beckenbereich Verspannungen 
vorhanden sind... Wenn du ein Ziehen oder eine Fehlspannung wahrnehmen kannst, 
versuche dich darin einzuleben und mit jedem Ausatmen etwas davon „loszulassen“.  



Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem ruhigen Ausatmen und dem „Lassen“... 
Konzentriere dich auf Loslassen, bis du spürst, dass sich die Spannung löst... 
Dann lebe dich in den Kreuzbeinbereich ein und erspüre, ob hier Spannungen 
vorhanden sind...Versuche wieder das Los-lassen...  

Lebe dich in den Lendenbereich ein, und übe auch hier das Los-lassen...  

Dann im Rücken, vor allem zwischen und unter den Schulterblättern: los- lassen... 
Verwende für jede Stelle so viele Atemzüge, wie du benötigst, um wirklich loslassen 
zu können...  

Ertaste deine Schultern und spüre tief hinein, ob verfestigte Stellen vorhanden sind... 
Lass die Zeit beim Los-lassen: los-lassen... los-lassen...  

Sind im Nacken Verspannungen spürbar?...los-lassen... In der Kopfhaut: ... Los-
lassen... 
In der Stirn: ... Los-lassen... 
In den Augen: ... Los-lassen...  

In den Wangen: ... Los-lassen... 
Mund und Unterkiefer: ... Los-lassen... Spannungen im Hals: ... Los-lassen...  

Verspannungen im Brustkorb: ... Los-lassen... 
Bis zur Leibmitte alle Verspannungen mit dem Ausatmen los-lassen...  

Kontrolliere, ob deine Atmung frei ist von Willensimpulsen... Dies kannst du unter 
anderem daran merken, dass die Ausatmung frei ausschwingen kann, so dass sie 
länger ist als die Einatmung ... 
Gibt die Bauchdecke weich der Atembewegung nach?...  

Bist du gegenwärtig hellwach?...  

Dann lebe dich in deinen Beckenboden ein und erspüre, ob dieser Muskelbereich 
von der Atembewegung weich mitbwegt wird?... Übe auch hier das Los-lassen... 
In den Oberschenkeln: ...Los-lassen...  

In den Unterschenkeln: ... Los-lassen...  

Und in den Füßen: ... Los-lassen...  

Kannst du noch irgendwelche Verspannungen wahrnehmen?... 
Wenn ja, versuche dich in diesen Körperbereich einzuleben und mit jedem Ausatmen 
etwas von diesen Verspannungen loszulassen... 
Ist dein Atem ruhiger und freier geworden?... 
Empfindest du deinen Körper entsapnnt, jedoch nicht aufgelöst?... Erlebe dich dabei 
als „Ich in diesem entspannten Körper“... 
Es kann durchaus sein, dass die Körperkonturen nicht mehr spürbar sind. Dies ist ein 
Zeichen vertiefter Entspannung. Doch sollte das Ich- Bewusstsein klar und 
gegenwärtig den Entspannungszustand erleben.  



Erlebe diesen entspannten Zustand hellwach... 
Erlebe bewusst die Ruhe im Atem... 
Empfinde die Ruhe in den Muskeln... und die Ruhe in den Nerven... 
Ist die Ruhe passiv oder kannst du sie als Bewusstseinszustand erleben, in dem sich 
deine Kräfte sammeln und ordnen, du zu dir findest und in dir ruhst?... 
Vertraue dich dieser inneren Ruhe an und lasse dich von der heilenden Kraft der 
Ruhe tragen...  

Lass nun das Erlebte noch eine Weile in dir nachklingen... und komme dann langsam 
wieder zu dir selbst zurück... Spüre in Ruhe nach, wie du da liegst oder sitzt... und 
wenn du soweit bist, beende die Übung, indem du zunächst in den Raum 
hineinhorchst, wobei die Augen geschlossen bleibst...  

Atme einige Male tief durch, dehne und rekel dich... 
Öffne langsam die Augen und komm mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück in die 
Gruppe...  

 
 
 


