Mama-Baby-Yoga Stundenkonzept
Nadine Bühler
DIE INNERE MITTE STÄRKEN – DAS INNERE LICHT STÄRKEN
Rumpf, Beckenboden und Solar Plexus
Ankommen Gesprächsrunde / Thema
- Körperlich auf den Beckenboden und die Rumpfmuskulatur eingehen:
o Durch die Schwangerschaft Schwächung – nun wieder aufbauen
o Während der Schwangerschaft haben wir einen weiteren Körper in uns
getragen und die Seele auf diese Welt gebracht.
- Emotional & Energetisch:
o Nun geht unsere gesamte Aufmerksamkeit zum Baby – Unser Baby
strahlt für uns das Licht aus. Doch wir haben ebenfalls dieses
Sonnenlicht in uns und sollten auch unsere eigene Mitte stärken,
sowohl körperlich als auch energetisch (aufs Solar Plexus eingehen).
o Unsere eigene Kraft spüren und sie im Außen leben – für uns Mütter
und so für unsere Babys.
Begrüßungslied:
Hallo, guten Tag von Carsten Glück, Simone Sommerland (die Kita Frösche)
https://www.youtube.com/watch?v=wDkvvpMutZw
à Baby liegt auf dem Boden vor uns
à Bewegungen mit dem Baby mitmachen:
-

Hände des Babys nehmen
Hände auf die Schenkel
Füße in die Hände nehmen
Schnipsen
Nicken
Zwinkern
Hände nehmen und leicht hin und her bewegen.

Einstimmung:
Öl für die Stunde: Arise
- Atemmeditation: Sonnenlicht im Solar Plexus spüren
- Dafür nehmen wir beide Hände auf unseren Bauch oder evt eine Hand auf
den Bauch des Babys vor uns.
- Volle Yogaatmung mit Fokus auf das Wahrnehmen
o Den Rhythmus der Wellenbewegung (Bauch-Brust) wahrnehmen
o Die Hände am Oberbauch spüren, die Wärme spüren
o Stell dir vor, wie dort ein helles, goldgelbes Licht strahlt, welches
mit jedem Atemzug stärker scheint.
o Es strahlt für dich, für deine Lebensfreude für deine Willenskraft.
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o Du spürst, wie dieses Licht immer größer wird und durch eurer
transparenter Herzfaden zwischen dir und deinem Baby hin-und her
strahlt. Es fühlst sich an wie zwei Sonnen, die sich gegenseitig in
ihrem Licht erhellen.
o Nehme dieses Licht wahr und spüre die Wärme und die Kraft, die
davon ausgeht.
o Spüre, dass du alles meistern kannst in eurer Verbindung und
spüre, wie ihr beide miteinander strahlt und dadurch die Menschen
und die Erde heller werden lässt.
o Bedanke dich bei deinem Baby, bedanke dich bei dir und nimm
deine Hände vor deinem Herzen zusammen.
o NAMASTÉ

Aufwärmung:
1) Suffi Kreisen mit Baby im Schoss liegend

2) Sitzender Halbmond

3) Katze/ Kuh mit Knie zur Nase und strecken inkl. Beckenboden anspannen und
loslassen.
4) Sonnengruß: Leichte Variante 3x
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Hauptteil

5) Bauchlage - Sphinx mit Bauchwelle

6) Stellung des Kindes nachspüren
7) Babyschaukel

8) Zwischenentspannung in Shavasana und Baby auf dem Bauch / Brust liegend
9) Beckenschaukel - Beinpresse
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10) Rückenlage lang strecken
11) Krokodilsdrehung
12) Happy Baby

Für Zwischendurch, wenn die Baby unruhig sind, aufstehen und tanzen:
Wir sind Lichterkinder – Kinderlieder
https://www.youtube.com/watch?v=4vox2i4c2jQ

Endentspannung
Öl zur Unterstützung: Geranium: Das Öl der liebenden Mutter
Meditation: Die Kunst eine gute Mutter zu sein.

Ich lerne jetzt, zuerst Frau zu sein und dann Mutter. Ich lerne, meine eigenen Gefühle
zuzulassen. Und meine Kinder nicht ihrer persönlichen Würde zu berauben, indem ich ihre
Gefühle achte.
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Ich respektiere, dass ein gesundes Kind eigene Gefühle hat und Eigenschaften, die ihm ganz
allein gehören. Und die ganz anders sein können als meine eigenen.
Ich lerne wie wichtig es ist, Gefühle aufrichtig zu äußern, denn Kinder lassen sich nichts
vormachen. Sie kennen ihre Mutter besser, als sie sich selbst kennt.
Ich begreife, dass ich meine eigene Vergangenheit nur überwinden kann, wenn ich mich ihr
stelle. Sonst werden die Kinder genau das aufnehmen, was ich überwinden will.
Ich merke, dass kluge Worte auf taube Ohren stoßen, wenn meine Taten meinen Worten
widersprechen. Dann Kinder sind im Nachahmen meistens besser als im Zuhören.
Ich spüre, dass Traurigkeit und Schmerz genauso ihren Platz im Leben haben müssen wie Glück
und Freude. Es ist ein Zeichen von Fülle, wenn wir uns erlauben, alles zu fühlen, was das Leben
für uns zu bieten hat.
Ich kann keine Erfüllung erlangen, indem ich mich selbst aufgebe und nur für andere da bin. Ich
nehme mir Zeit für mich. Ich reflektiere mein Handeln, meine Gedanken, Worte und meine
Anschauungen.
Damit bin ich wieder bereit, wertvolle Erfahrungen zur richtigen Zeit mit anderen zu teilen.
Denn der beste Weg, meinen Kindern ein erfülltes Leben nahezubringen, ist nicht der, mein
Leben zu opfern, sondern der, selbst ein erfülltes Leben zu leben.
Ich versuche vorzuleben, dass wir alle viel voneinander lernen können. Denn das Loslassen eigener Meinungen, Überzeugungen und Ideen - ist der beste Weg ist, Menschen zu halten.

Nadine Bühler
www.relax-zone.de

5

