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Stundenkonzept Pränatal-Yoga (Weiterbildung Stefanie Weyrauch) 

Gruppenarbeit: Anne Eppers, Eileen Kraus, Sabine Blum 

Thema: Ich lasse mich von der Welle tragen -Loslassen, Vertrauen haben, sich öffnen 

 Kursfortschritt: Mitte oder Ende des Kurses; z.B. 5. Von 10. Stunden; Teilnehmerinnen kennen sich schon 

ein wenig und können sich so auch im Kurs gedanklich mehr öffnen 

Durch die Stunde zieht sich das Thema Meer und Wellen, im übertragenden Sinne stehend für 

Geburtswehen oder für mit der Schwangerschaft aufkommenden Herausforderungen 

1.Begrüßung/ kurzes Gesprächsritual 

Wie geht es Dir und deinem Baby heute? Machst Du dir schon viele Gedanken zum Thema Geburt? 

2.Einstimmung im Sitzen – Atemmeditation (ca. 3-4 Minuten) 

Jetzt hast Du einfach mal Zeit für dich und dein Baby. Zeit um in Bewegung zu kommen und Gedanken 

hinter dir zu lassen. Lasse dich heute durch die Stunde tragen, ohne viel nachzudenken. Handle intuitiv, 

vertraue dir und deinem Körper. Nimm zunächst eine aufrechte Sitzposition ein und schließe, wenn Du 

soweit bist die Augen. Atme tief ein und aus. Lasse ausatmend, die Luft durch nur leicht aufeinander 

gelegte Lippen weichen, wie ein schnaubendes Pferd. Atme dann normal weiter. Der Atem kommt und 

geht. Atme entspannt ein und spüre, wie kältere Luft durch die Nase einströmt und ihren Weg durch 

Rachen, Kehlkopf, weiter hinunter in den Brustraum nimmt. Der Bauch hebt sich. Wie eine 

Wellenbewegung wandert der Atem durch den Körper. Dein Körper macht das für dich, ohne großes 

Zutun. So wird das Baby in dir und du selbst mit Sauerstoff versorgt.     

Ausatmend strömt die angewärmte Luft ihren Weg aus dem Körper heraus. Der Atem fließt ganz sanft 

und sacht. Dein Körper wird auf und ab bewegt. Er wird getragen. Der Atem gibt dir Lebensenergie 

(Prana). Atme ein; atme aus. Atme ein; atme aus. Sage dir jetzt im Stillen „Ich atme ein; ich atme aus.“ 

Atme noch einmal tief ein und aus. Schicke ein Lächeln zu deinem Baby und öffne ausatmend langsam die 

Augen.  

3.Erwärmung:  

 im Sitzen (Schneidersitz oder Fersensitz nach Wahl) 

-> Sufi-Kreisen (mit Richtungswechsel; wahlweise mit den Händen auf den Knien oder Hände ins Namasté 

vor die Brust) 

-> Hand-Arm-Welle-> Falte die Hände ineinander und lasse eine Wellenbewegung entstehen (Mit Richtu 

ngswechsel; Hinweis auf Ödemprophylaxe geben) 

-> Seitliche Dehnung: EA Hände nach oben geben, AA Handfläche oder Unterarm abwechselnd nach links 

und rechts auf den Boden geben  

Im Vierfüßlerstand 

➔ Katze – Kuh (im Wechsel mit der Ein- und Ausatmung; Variation: Bewegung nur in der 

Brustwirbelsäule „Die Schulterblätter gehen hinten wie eine Schale zusammen und halten dein 

Herz“) 

➔ Beckenkreisen („Folge deiner Intuition. Lasse die Bewegungen fließen. Sage dir, „Die Wellen und 

ich sind eins“) 

➔ Wirbelsäulenwelle vor und zurück; Wirbelschlange seitwärts (Freiraum geben für eigene 

Bewegungen der Frauen; optional Musik von Sona Jobarten- Reflections 1.56min laufen lassen)  

➔ Arm-Kreise horizontal vor dem Körper ziehen 

➔ Kindhaltung (Arme seitlich vom Körper, nach vorn ausgestreckt ablegen oder mit den Händen ein 

Kissen bilden) „Tanke kurz Kraft für dich und dein Baby; atme ruhig tief ein und aus.“ 
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4.Hauptteil 

Positionswechsel von der Kindhaltung in den Fersensitz 

➔ Finde eine aufrechte/ bequeme Position 

➔ Pranayama: Meeresatmung (Ujjayi-Atmung) anleiten – „Spüre das Rauschen der Wellen in dir!“ 

Raum geben zum Ausprobieren. 

 

➔ Tiger im Vierfüßlerstand (nur mit dem Bein oder auch diagonal mit Arm und Bein; 2-3 

Wiederholungen) 

Übergang; mit Ausfallschritt nach oben kommen (Schrittstellung) 

Flow 1 - Heldenflow – Wer kann und möchte lässt den Ujjayi Atem weiter fließen oder atmet einfach 

ruhig ein und aus. 

Held 1 – Held 2 „Reite deine Welle vor und zurück“ (keine statische Haltung, wiegend vor und zurück) - 

Held 3 „Ich lasse mich von der Welle tragen“ (Asana Variationen anbieten!)  

➔ Tadasana (Berg): „Lege deine Hände auf den Bauch. Schließe für einen Moment deine Augen. 

Spüre. Vertraue. Atme tief.“  

Flow 2- Herzensflow-  

Gebe die Hände über die Seite nach oben (Handflächen zusammen) - Palme im Atemfluss wiegend nach 

rechts und nach links – Kaktusarme mit Drehung nach rechts und nach links -  Hände zum Herz – 

geöffneten Arm rechts nach außen rotieren; geöffneten Arm links nach außen rotieren – Hände nach 

oben strecken und anschließend vor dem Herzen zusammen bringen  

➔ Arme wie eine Weide um den Körper rotierend hin und her schlenkern 

➔ Hohe Hocke (Goddess Pose): Stabilität spüren; anschließend nach vorn beugen, Arme, Schultern, 

Hände hängen lassen „Ich lasse los!“ 

➔ Füße zusammenlaufen und in die tiefe Hocke kommen „Atme im Fluss weiter“ 

Übergang ins Sitzen 

➔ Langsitz: Venenpumpe (Zehen vor und zurück; nach innen und außen rotieren; „Stelle dir vor, du 

streckst die Füße ins frische Meereswasser und ziehst sie dann zurück“) 

➔ Füße aufstellen; „Scheibenwischer“ Knie geschlossen nach rechts und links absinken 

Über die Seite in die Rückenlage kommen 

➔ Schmetterling in Rückenlage (eventuell mit Bolster oder Kissen; falls keine RL möglich Asana im 

Sitzen) 

➔ Knie zum Brustkorb ziehen; über den unteren Rücken massierend hin und her rollen 

4. Entspannung/ Shavasana 

(Je nach Gruppendynamik und Vorliebe Klangbegleitung in Form von Koshi, Meerestrommel oder „Der 

große Ozean“ KiYoMaMu, Album: Schön, dass Du da bist!) 

Lege dich nun bequem auf deine Matte. Spüre, wie die Erde dich trägt. Nimm nochmal den Atem wahr, 

wie er ein und ausströmt. Für dein Baby ist das sehr beruhigend. Es ist in seinem Element, dem Wasser. Es 

folgt vertrauensvoll dem natürlichen Geschehen. 

Lasse du dich nun auch tragen. „Du wirst getragen“ Atme ein, atme aus. Lasse dich mit auf die Reise 

nehmen. Klänge einspielen.  
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Komme wieder ins Hier und Jetzt zurück. Nimm die Wellenbewegung deines Atems wahr. Schicke deinem 

Baby vielleicht ein Lächeln, in dem Wissen, dass ihr gemeinsam alles schaffen könnt. Bewege sanft Finger 

und Zehen. Recke und strecke dich. Komme langsam über die Seite ins Sitzen und lasse deinen Kopf in 

Richtung Himmel streben. Öffne nun die Augen. 

5. Verabschiedung 

3 Mal ein Om oder M tönen. Lasse auch dein Baby diese Vibration, die beim Summen/ Tönen entsteht 

spüren. Es kann im Fruchtwasser mitschwingen.  

Namasté Verabschiedung. 

 

Passend zum Thema eine Affirmationskarte mitgeben. 

 

 

 

 

 

 


