
Yogastunde “Mein Baby und Ich” 

 

1. Begrüßung  

Namaste...  
Schön, dass du heute wieder da bist! Heute verbinden wir uns ganz bewusst mit unserem 
Baby! 
Komm in einen bequemen Sitz deiner Wahl, z. B. den Fersen- oder Schneidersitz. Richte dich 
hier gut ein in einen satten und aufrechten Sitz, die Scheitelkrone zieht nach oben, der 
Rücken ist lang, Schultern noch einmal von vorne nach hinten rollen. Schließe sanft die 
Augen, lege deine Hände liebevoll auf deinen Bauch zu deinem Baby für den vollen Yoga 
Atem.  
Atme tief in deinem Bauch zum Baby ein (der Bauch wächst, weitet sich) und tief wieder aus 
(der Bauch wird wieder klein, senkt sich).  

Dann sprich in Gedanken zu deinem Baby entweder ein Wort z. B. Liebe, Zuneigung, Freude 
oder ein Mantra: 
“ Ich schicke Liebe und Zuneigung zu meinem Baby” 
“ Ich schicke liebevolle Gedanken zu meinem Baby”  

Wiederhole dies 3 x in Verbindung mit deiner Atmung 

2. Erwärmung  

Komm in den Fersen- oder Schneidersitz! 
- Kamelritt: mit den Händen auf deinen Bauch (Einatmung: nach vorn, Ausatmung: zurück) 
- Seitendehnung: Einatmung: re. Arm nach oben, Ausatmung: re. Arm über den Kopf nach 
links, Dehnung re. Flanke, 3 x hier, dann Seitenwechsel 
- Rotation: Einatmung: Arme über die Seiten nach oben, Ausatmung: dreh auf nach rechts, 
Einatmung: nach oben, Ausatmung: dreh auf nach links, jede Seite 3-4 x 
- Kopfübungen: Einatmung: Kopf ist in der Mitte, Ausatmung: Kopf nach links, Einatmung: 
Mitte, Ausatmung: Kopf nach rechts, 4 x jede Seite, dann das Gleiche mit Kopf nach oben 
und Kinn zur Brust  

3. Hauptteil  

Komme über die Seite in einen Vierfüßlerstand!  

- dynamische Kuh und Katze: 
Einatmung: Kuh, Ausatmung: Katze 2 x 
Einatmung: Kuh, Ausatmung: gestrecktes Kind (Fingerspitzen machen Zelte und die Arme 
heben vom Boden ab) 3 x 
Nun im Kind nachspüren, entweder Stirn am Boden, oder auf einem Bolster oder Kissen 
ablegen, dass die Arme und Schultern ganz entspannt liegen. Nimm liebevolle tiefe 
Atemzüge für dein Baby und schenke ihm ein Lächeln! 
- Beckenkreisen: Tanz mit deinem Baby, bewege dich mit deinem bewussten Atem! 



- Herabschauender Hund: Richte dich hier ein, walk the dog, Arme und Beine je nach 
Bauchgröße breiter machen und Knie gebeugt, wandere mit deinen Händen zu deinen 
Füßen, Einatmung: halbe Vorbeuge, Hände abstützen z. B. Oberschenkel, Waden, 
Ausatmung: ganze Vorbeuge, alles hängen lassen, Einatmung: Arme nach oben, Ausatmung: 
Hände vors Herz, spüre nach! 
- Sonnengruß für Schwangere 3-4 x 
nach einer Abfolge in der Berghaltung nachspüren, Hände auf dem Bauch, Augen schließen 
und zum Baby atmen 
- Krieger Flow 
Krieger 1 - Krieger 2 - Sonnen- Krieger - gestreckter seitlicher Winkel, nachspüren und atmen 
zum Baby, dann Seitenwechsel 
- Auflockerung mit Armen hin und herschwingen, drehend und vor und zurück schwingen 
- Baum - für innere und äußere Balance 
Komm in die Berghaltung und verwurzel deine Füße mit der Erde 
Variante wählen: Fuß auf den Ballen stellen, Wade, oder Oberschenkel, nicht auf das 
Kniegelenk! 
Baumkrone wachsen lassen, Anjali-Mudra, oder Arme nach oben ausstrecken und öffnen 
in der Berghaltung nachspüren, zum Baby atmen, Seitenwechsel 
- Hocke 
Hände ins Anjali- Mudra, Beine weiter aufstellen, ggf. mattenbreit, Zehe leicht nach außen, 
mit der nächsten Ausatmung in die Hocke kommen  
Variante: mit den Händen abstützen, oder auf einen Block setzen, falls die Fersen den Boden 
nicht berühren, dann die Matte umklappen, oder auf eine Decke die Fersen absetzen, 3 tiefe 
Atemzüge hier  

Komme vom Sitzen über die Seite in Rückenlage und ziehe die Knie nochmal zur Brust, 
schaukel noch einmal hin und her, komme dann in... 
- Happy Baby 
Greife nun deine Kniekehlen oder Füße, Füße zeigen Richtung Himmel, bleibe hier für 10 
Atemzüge  
Beine 1 x ausstrecken, mattenbreit wieder aufstellen und wie Scheibenwischer hin und her 
bewegen, mache Kaktus- Arme, auf jeder Seite kurz verweilen für 3 Atemzüge  

4. Savasana  

Lege dich entspannt in Rückenlage, oder auf die Seite, mit/ohne Bolster, Kissen usw, decke 
dich gerne zu, zieh dir Socken an, lege deinen Kopf auf ein Kissen, sodass du jetzt in deine 
Schlussentspannung kommen kannst.  

Baby Meditation Skript S. 65  

Komm in einen Sitz deiner Wahl, bring die Hände ins Anjali- Mudra und reibe noch einmal 
deine Hände. Lege deine warmen Hände auf deinen Bauch. Schicke hier Liebe und Zuneigung 
zu deinem Baby und sage ihm: “Ich freue mich auf dich”!  

Öffne sanft deine Augen, bring die Hände vors Herz! Wir tönen zum Abschluss noch 3 x OM.  

Namaste.....bis zum nächsten Mal! 


