
Stundenkonzept Pränatal Yoga – Ich bin Mutig und lasse Ängste los

Teilnehmer: geübte Yogis, es handelt sich um eine geschlossene Schwangeren-Gruppe.
Stundendauer: 75 Minuten

Einstimmung:
(Einstimmung und Atmung ca. 10 - 15 Minuten)

Ankommen,  Thema Vorstellen.  Wie geht  es  dir  heute und deinem Baby? Verspürst  du
manchmal Angst vor dem Mama sein, vor Neuem, vor den ganzen Veränderungen? 

Angst gehört dazu. Aber durch die Angst können wir auch Mutig sein und neues erschaffen. 
Neue  Wege  gehen,  dein  Weg,  dein  Mama  sein.  Sei  mutig  und  gehe  deinen  Weg  in  der
Schwangerschaft aber auch später als Mama und Partnerin. Denn nur du weißt was dir und dem
kleinen Wesen,  das du beschützt  gut tut.  Also sei  Mutig und sei  du selbst.  Lasse los was dich
festhält. 

Sankalpa: 
ICH BIN MUTIG. 
ICH STELLE MICH MIT MUT MEINEN NEUEN AUFGABEN ALS MAMA.
ICH HABE DEN MUT ETWAS NEUES ZU ERSCHAFFEN.

 3x OM

Atmung:
4 -8 Atmung. Komme langsam zu dir und deiner Atmung. Lege deine Hände auf dein Babybauch.
Spüre wie der Atem einströmt und wieder aus, nehme die Bewegung deines Bauches war. EA durch
die Nase, der Bauch hebt sich unter deinen Händen und AA durch den leicht geöffneten Mund, der
Bauch senkst sich wieder. Ein paar normale Atemzüge nehmen. Danach mit 3-6 Anfangen und auf
4-8 steigern. Praktiziere in deinem Rhythmus (3-6 oder 4-8). Mit jeder EA atmest du Mut ein und
mit jeder AA deine Ängste aus. Lasse deine ganzen Ängste los (ein paar mal wiederholen). Komme
ganz langsam wieder zu deinem normalen Atemrhythmus zurück, losgelöst von deiner Angst und
mit neuen Mut. Öffne sanft seine Augen.

Erwärmung:
(ca. 10 – 15 Minuten)

Leichte  Haltung  (oder  Fersensitz),  EA Arme  hoch  strecken,  AA gebe  dir  eine
liebevolle Umarmung. 

4 Füßler, Katze (AA)– Kuh (EA) im wechsel, Becken kreisen.

Tiger: rechter Arm, linkes Bein anheben und unter / seitlich am Bauch
leicht zusammen führen dynamisch 3x wiederholen.
Linkes Bein abgehoben lassen, Becken aufdrehen und in einen kleinen
seitlichen Stütz kommen, Arm über deinen Kopf nach vorne strecken. 
Balance finden und für ca. 3 Atemzüge halten. 
Auf der anderen Seite wiederholen.



 Komme vom 4-Füßler in die Vorbeuge. Wechsel ganze Vorbeuge (AA) ↔ halbe
Vorbeuge (EA) → Tadasana, lege deine Hände auf deinen Bauch und spüre kurz
nach.

Hauptteil mit Sonnengrüße:
(ca. 35 Minuten)
Du kannst während der Praxis immer wieder in die Kindsstellung kommen, fühle in deinen Körper
hinein – was möchte er jetzt. Sei Mutig Nein zu sagen.

3 Runden Schwangeren Sonnengrüße. In der letzten Runde kurz im Kind verweilen. 

 

Bauchlage: 
Anschließend in die Bauchlage kommen. Leichte Spinx evtl. was unter Polstern →
ansonsten leichter heraufschauender Hund oder Anahataasana. Die Spinx steht für
Mut, Herzöffner, wir öffnen unser Herz für neues und sind mutig. 

Komme wieder über den 4 Füßler (evtl. ein paar Runden Katze-Kuh) und der Vorwärtsbeuge nach
oben.

Standhaltungen/Balance:

Tadasana, lege die Hände wieder auf deinen Babybauch und spüre die Erde unter deinen
Füßen. Spüre wie die Energie hinauf fließt, wie Kraft und Mut dich durchströmen.

1 Bein anheben und nach außen führen, Hüfte öffnen, Seite wechseln und nachspüren.
Arme dabei nach oben (EA) und zur Seite führen (AA).

Mutiger Krieger Flow: 

Krieger 1, Krieger 2, seitlicher Winkel im K2, Dreieck, Halbmond, Tadasana → nachspüren (Hände
auf  deinen  Babybauch  legen).  Auf  der  anderen  Seite  wiederholen. Wir  sind  Kriegerinnen,
Heldinnen und sind Mutige Mamas.

Wechsel von den Standhaltungen zum sitzen:

Malasana (tiefe Hocke, evtl. Block unterlegen) ein paar Atemzüge halten, danach
halber Schmetterling (1 Bein ausstrecken und zur Seite neigen, halten,  auf der
anderen Seite wiederholen).  Lasse nochmal alle restlichen sorgen und Ängste  

     die evtl. aufgekommen sind los.



Rückenlage: 
Stock, evtl. Kissen unter den Po legen und ein paar Atemzüge halten.
Krokodil, nur leichte Drehung!
Päckchen Haltung (evtl. Beine außen vorbei je nach Bauchgröße), und  

      kurz den unteren Rücken massieren.

Shavasana:
(Entspannung und Verabschiedung ca. 15 Minuten)

Komme über  die  linke Seite  auf den Rücken,wenn es dein Bauch zulässt  und der
Druck noch nicht zu groß ist, ansonsten komme auf die linke Seite (Kissen etc. unter

den Kopf und zwischen die Beine legen, Decke zum zudecken). Mache es dir in deiner Shavasana
Position bequem.

Schließe deine Augen und spüre in deinen Körper hinein, spürst du eine Anspannung? Wenn ja,
dann spanne die Muskeln kurz an und lasse wieder los.

Entspannung der Körperteile: 
Spüre in deine Füße und lasse sie los. Meine Füße sind ganz entspannt.... Beine, Rücken und Bauch,
Brust, Hände, Arme, Schultern und Nacken, Kiefer, Kopf.

Komme nun von deinem Körper zu dir in deinen Geist. Stelle dir einen Ort vor, den du sehr gerne
magst. Vielleicht ist das dein Garten, der Wald hinter deinem Haus, ein schöner See oder das Meer,
oder die Berge. Stelle dir vor wie du dort sitzt und dein Baby in deinen Armen liegt. Was siehst du
genau? Blumen, Bäume, Vögel? Was riechst du? Die Meeresluft oder die klare Bergluft, den Duft
des Waldes? Spüre diesen Ort. Spüre diese Kraft die der Ort für euch bereit hält. Nehme alles war
und spüre wie die Kraft in dir gespeichert wird. Die Kraft des Mutes. 
Immer wenn du Angst hast und du denkst du bist der Aufgabe nicht gewachsen, du etwas Mut
brauchst, dann komme zu deinem Inneren kleinen großen Kraftort zurück. Er ist immer für dich und
euch da.

Komme langsam wieder zurück auf deine Matte. Spüre die Unterlage unter dir.  Deinen Körper,
deinen Atem.

Bewege langsam deine Hände und Füße. Mache die Bewegung die dir  gut tut.  Und komme in
deinem eigenen Tempo wieder über die Seite zum sitzen (leichte Haltung der Fersensitz).

Spüre nochmal in dich hinein. Was hat sich verändert? Bist du Mutiger für deine neuen
Aufgaben?

ICH BIN MUTIG. 
ICH STELLE MICH MIT MUT MEINEN NEUEN AUFGABEN ALS MAMA.
ICH HABE DEN MUT ETWAS NEUES ZU ERSCHAFFEN.

Führe  deine  Hände  EA über  deinen  Kopf  in  Namaste  zusammen.  AA senke  sie  vor  deinen
Oberkörper ab. EA über den Kopf, AA vor deinen Oberkörper.

3x OM

Bedanke dich bei dir und deinem kleinen Wesen für die heute mutige Stunde.

Namaste


