
Breath of life: Bewusste Atmung in der Schwangerschaft (75 Min.) 
 

1. Begrüßung & Einführung in das Thema (2-3 Min.) 

- Atmung im Yoga 

- Atmung in der Schwangerschaft und bei der Geburt 
 

2. Einstimmung (5-10 Min.) 

- Ausrichtung im Sitzen, um Raum zum Atmen zu schaffen 

- AUM tönen (Bauch, Brust, Schlüsselbein) mit Hand auflegen 

- Ujayi Atmung mit geöffnetem und geschlossenem Mund 

- Ujayi Meditation (Eins werden mit der Atmung) 

- Sankalpa: Ich fließe mit meiner Atmung verbunden mit dem Leben. 
 

3. Erwärmung (15 Min.) 

- Kamelritt (ein Kuh, aus Katze) 

- Sufikreisen (ein nach vorne Kuh, aus nach hinten Katze) 

- Seitdehnung dynamisch mit Atmung (oben einatmen, ausatmen nach rechts beugen, 
einatmen mittig aufrichten, ausatmen nach links etc.) 

- Räuberleitung (ein nach oben, aus nach unten) 

- Schweibenwischer mit Atmung verbunden 

- Katze-Kuh (ein Kuh, aus Katze) 

- Stellung des Kindes (über die Nase ein und seufzend über den Mund aus) 

- Wirbel für Wirbel nach oben rollen in den Fersensitz, Ausfallschritt machen, mit den 
Händen auf dem Oberschenkeln abstützen und nach oben kommen 

 
4. Hauptteil (35 Min.) 

- Sonnengrüße 3-4 Runden fließend zur Atmung 

- Aus leichter Grätsche Diamant mit Ujayi Atmung 

- Hohe Hocke Grätsche (einatmen hoch, ausatmen runter) 

- Windmühle aus Grätsche mit Klotz (einatmen öffnen, ausatmen Mitte und Wechsel) 

- Sonnenkrieger in den seitlichen Krieger dynamisch (einatmen in den Sonnenkrieger, 
ausatmen in den seitlichen Krieger) 

- Tiefer Ausfallschritt mit Hände aufsetzen (einatmen aufrichten, ausatmen Becken 
sinken lassen) 

- Katze-Kuh mit AUM (einatmen Katze, ausatmen AUM tönen in Katze) 

- Tiefe Hocke (einatmen Beckenboden anspannen, ausatmen loslassen) 

- Stellung des Kindes (durch die Nase ein- und den Mund ausatmen) 

- Schmetterling Rückenlage (einatmen Beckenboden anspannen Knie hoch, ausatmen 
loslassen Knie sinken lassen) 
 

 
5. Entspannung (10 Min.) 

- Schmetterling Rückenlage mit vollständige Yogaatmung/ 3-Phasen-Atmung 

- Savasana mit Meeres-Meditation und Meeresatmung 

- Stille in Savasana 
 

6. Verabschiedung (1-2 Min.) 


