
Stärke und Vertrauen 

 
1. Ankommen und Begrüßung 

- Aufrechte Sitzposition (Schneidersitz oder Fersensitz)  
- Namaste + Begrüßung; auf das Stundenthema einstimmen:  

Wir Frauen sind stark. Manchmal spüren wir diese Stärke, in anderen Momenten fällt 
es uns jedoch schwer. 
In der heutigen Stunde möchte ich mit euch zusammen eure Stärke spüren, welche 
uns immer begleitet. Vertrauen zu schöpfen in uns und unseren starken Körper.  

2. Einstimmung 

- dazu seitlich abstützen und langsam in die Rücken- oder Seitenlage kommen, Augen 
schließen, spüren, wie dich der Boden trägt 

- ein paar Mal tief ein- und ausatmen; wenn du magst, Meeresatmung dazunehmen: 
dazu verengst du beim Atmen (ganz normal durch die Nase ein und aus) ein kleines 
bisschen deine Stimmbänder und erzeugst so ein leichtes Rauschen (wie Darth 
Vader); achte darauf, dass deine Atmung dabei entspannt und bequem bleibt 

- Wellenmeditation:  
Stell dir vor, du sitzt am Meer. Hör das Meeresrauschen.  
 
Schau dir die Wellen an, wie sie ans Ufer rollen. Das Wasser rollt voller Kraft an den 
Strand heran und zieht sich dann ganz ruhig wieder zurück.  
 
Schau dir die Wellen eine Zeit lang an, wie sie mit jeder Einatmung von dir an den 
Strand rollen und sich mit jeder Ausatmung wieder zurück aufs Meer hinausziehen.  
 
Lass deine Gedanken wie die Wellen fließen.  
Mit jeder Einatmung füllst du dich mit neuer Kraft und Vertrauen in dich, deinen 
Körper und dein Baby.  
Mit jeder Ausatmung lässt du alle Gedanken los, die du jetzt nicht brauchst. Vielleicht 
sind da Ängste und Zweifel oder einfach nur ein Gedankenkarussell. All diese 
Gedanken brauchst du jetzt nicht. Lass sie einfach los und schick sie mit den Wellen 
hinaus auf das Meer. 
Bleib noch eine Weile bei diesem Bild. Lass alle Gedanken los und lade dich mit neuer 
Energie und Zuversicht auf. Nicht nur die Wellen sind stark, auch du bist es. 
 
Sage dir: „Ich bin stark. Ich vertraue auf meinen Körper.“ (3 x wiederholen) 
 
Kehre dann in Gedanken langsam zurück auf deine Matte. 

- evtl. auf die Seite drehen, dann langsam nach oben drücken in eine bequeme 
Sitzposition 



3. Erwärmung 

Sitzen (Schneidersitz oder Fersensitz) 

- Hände auf die Schultern legen, Schultern kreisen 
- Nacken lockern: ausatmend (AA) zur Seite schauen, einatmend (EA) zurück; vorsichtig 

nach oben und unten 
- Wellen mit den Händen, Wellen mit dem ganzen Körper (li Hand hoch, Oberkörper 

nach rechts neigen, Wechsel) 
- Kamelritt: (Wellen nach vorne und hinten) EA mit geradem Rücken nach vorne, AA 

mit rundem Rücken, sich mit den Händen von den Knien wegdrücken 
- seitlich abstützen -> Übergang in den Vierfüßlerstand 

 
4. Hauptteil 

Vierfüßlerstand 

- Katze – Kuh 
- Halbmond: EA über die rechte Schulter zum Popo schauen, in die linke Flanke atmen, 

AA zurück in die Mitte; Wechsel 
- Tiger („Das stärkt jetzt dich und deinen Rücken“): EA rechten Arm und linkes Bein 

heben, AA Knie und Ellenbogen unter dem Bauch zusammenbringen 
Variation: Zehen auf dem Boden abstellen, halten 

- Becken kreisen lassen, Richtungswechsel 
- Nachspüren im Kind 

Stand 

- Übergang: Vom Vierfüßler in den Stand 
è 4 Füßlerstand - Herabschauender Hund – Vorbeuge – gerade Rücken - Stand 

- Tadasana Bergposition -> fest stehen wie am Strand – Beine breit auseinander, Füße 
nach vorne ausrichten, aufrechter Stand, Blick geht nach vorne, Handflächen zeigen 
nach vorne – nimm die Erdung wahr, die Stärkung und wie der Stress in den Boden 
abfließt 

- stell dir die Wellen nochmal vor; Meeresatmung wiederholen und im Stand 3 
Atemzüge gemeinsam durchgehen 
 

Flow 1 

- 3 x Sonnengrüße für Schwangere – sehr langsam mit der Meeresatmung  
Nachspüren im Stehen, deine Stärke die durch deinen Körper fließt (eine Hand aufs 
Herz, andere Hand auf den Bauch zu deinem Kind) 
 

 



Flow 2 

- Ausfallschritt mit dem rechten Bein nach hinten, festen Stand finden (ggf. Beine 
weiter auseinander), -> Krieger I: Unterarme vor dem Körper zusammenführen, EA 
auseinander, AA wieder zusammen 

- rechten Fuß parallel zur kurzen Mattenkante drehen, Fersen sind auf einer Linie -> AA 
Krieger II -> EA friedvoller Krieger (mehrmals wh) 

- beide Füße drehen -> das Gleiche auf der linken Seite 
- beide Füße parallel zur kurzen Mattenkante, weiter zusammen -> gedrehtes Dreieck, 

ggf. auf einem Klotz abstützen 
- hinteres Bein vorsichtig nach vorne bringen, um zurück in einen festen Stand zu 

gelangen – hier wellenartig die Arme von einer zur anderen Seite schwingen  
- breiter Stand, Arme nach oben kreisen, Hände zusammen vor das Herz bringen  
- Übergang in die tiefe Hocke, hier kurz verweilen 
- in den Sitz kommen - lockere Drehung im Schneidersitz 

5. Entspannung 

- in Shavasana einrichten – schau was für dich angenehm ist Rücklage oder Seitenlage; 
nimm dir gerne Kissen und eine Decke und mache es dir gemütlich 

Koshi Wasser einmalig anklingen lassen  

Meine Stimme begleitet dich nun auf deiner Reise zu deinem Kraftort am Strand – höre den 
ruhigen Klang meiner Stimme und dem Geräusch deines Atmens – nimm sie ganz und gar 
wahr und folge ihr. 

Begib dich auf einen breiten Dünenweg – er wird dich zu einem wundervollen Strand führen. 
Die Sonne scheint warm und angenehm auf dich – eine leichte Brise umweht deinen Körper 
– Es ist fast wie ein sanftes Streicheln – Überall um dich herum kannst du Ruhe und 
Harmonie verspüren – Ein leichter Meeresgeruch weht dir entgegen – nimm ihn ganz und 
gar in dich auf – den Geruch von Sand, Salzwasser und Meer. 

Geh nun den Dünenweg entlang - Das Meeresrauschen kommt näher und näher – Die Dünen 
um dich herum bilden sanfte Hügel. 

Am Strand angelangt kannst du eine wunderschöne Bucht erkennen – mit türkisfarbenen 
kristallklarem Wasser – Das Wasser wiegt sich sanft vor und zurück – Kleine Wellen bewegen 
sich schäumend zum Strand – und ziehen sich wieder zurück – Alles ist in Harmonie – eine 
große Ruhe breitet sich in dir aus – Atme diese reine und klare Luft ein – und aus – 

Der Sand unter deinen Füßen ist angenehm weich und warm – Wenn du magst kannst du 
direkt zum Wasser gehen – Das Wasser bewegt sich in seinem stetigen Rhythmus hin und 
her – Leicht umspült es deine Füße und zieht sich wieder zurück – Kleine Muscheln liegen 
verstreut im Wasser –Langsam schlenderst du völlig entspannt am Rande des Wassers 



entlang und spürst den feinen weichen Sand unter deinen Füßen – lass deinen Blick über 
diese Bucht schweifen und nimm alles in dich auf.  

Du ziehst eine große gepolsterte Liege und legst dich auf sie – du spürst die Sonne auf deiner 
Haut und hörst weiterhin das Rauschen des Meeres - eine große Ruhe breitet sich in dir aus 
– alles ist entspannt - Genieße diesen Moment an deinem Kraft Ort um hier noch einmal 
Stärke zu schöpfen.  
(Pause – 30 Sek der Stille)   

Nun wird es wieder Zeit dich von diesem Ort zu verabschieden – Das Gefühl der Stärke und 
Geborgenheit wird dich auf deiner Heimreise begleiten — Die Geborgenheit und Harmonie 
der Bucht werden dich begleiten – Fühle die Ruhe und Gelassenheit die dich erfüllt — Nun 
kehre in Gedanken zurück aus deinem Bild — Verabschiede dich — spüre den Atem, ein und 
aus — das Heben und Senken des Brustkorbes — ein und aus 
(Koshi Wasser anklingen lassen) 
Kehre langsam zurück — fühle deine Füße — deine Arme — balle leicht deine Fäuste — gibt 
etwas Kraft hinein — bewege deine Füße — strecke Arme und Beine — 

Bewege langsam deinen Körper, so wie es dir jetzt gut tut —Wenn du bereit bist 
zurückzukommen, amte nochmals 3 mal ein und wieder aus — Komme dann langsamem mit 
geschlossenen Augen in einen Aufrechten Sitz nach oben — schließe die Hände vor deinem 
Herzen im Namaste — Reibe nun deine Handflächen aneinander um Wärme entstehen zu 
lassen — Nun lege deinen Hände über deine Augen und Stirn. Übertrage diese Wärme auf 
deine Augen — Entspanne dein ganzes Gesicht — Spüre nach — Spure die Wärme, deine 
Kraft und Erdung — Bringe die Hände in die Gebetshaltung vor deinem Herzen, öffne 
langsam deine Augen. 
 
 
6. Verabschiedung mit Namaste 


