
Körperwahrnehmung Pränatalstunde Januar 2021

Begrüßung: Für unsere heutige Stunde möchten wir unseren Fokus auf unsere
Körperwahrnehmung richten

Ich vetraue meinem Körper vollkommen.

Zur Einstimmung möchte ich dich mit einem Bodyscan durch deinen Körper durchführen
Komme dazu in eine für dich angenehme Sitzhaltung – richte deine Wirbelsäule auf – der
Scheitelpunkt deine Kopfes strebt zur Decke – lass deinen Atmen fliessen- Hände in Anjali
Mudra vor deinen Herzraum – Namasté schön, dass du da bist
Und nun erlaube dir, deinen Körper und alle aufkommenden Empfindungen mit einer
wachen, interessierten, annehmenden Haltung zu erkunden
Es gibt dabei nichts Besonderes zu tun oder zu erreichen –
einfach nur aufmerksam sein, von Moment zu Moment sich tragen lassen.
Dabei offen sein für alle Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle, Empfindungen.
so erlaube dir einfach, mit aller Güte und Freundlichkeit zu dir selbst zurückzufinden zu
diesem Moment jetzt
Wann immer es nötig ist, verändere deine Position, so dass du wirklich bequem sitzen/liegen
kannst und mache dir noch einmal bewusst: 
Es gibt jetzt nichts Besonderes zu tun oderzu erreichen.

Richte deine Aufmerksamkeit nun auf den Atem. Beeinflusse diesen Atemstrom nicht.
Nehme einfach nur wahr, wie der Atem ein- und wieder ausströmt.
Lasse nun den Körper als Ganzes in dein Bewusstsein treten, vom Kopf bis zu den
Zehen und finde zur Atmung und spüre zu deinem Baby
Spüre, wie du auf der Yogamatte oder deinem Sitzkissen ruhst.
Bringe nun deine Wahrnehmung zu den verschiedenen Teilen deines Körpers.
Rechte Hand, rechter Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schulter, rechte Hüfte,
Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenk, Ferse, Sohle.
Bringe nun deine Wahrnehmung zu deiner linken Hand, linke Handinnenfläche,
Handrücken, Handgelenk, linker Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schulter, linke Hüfte,
Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenk, Ferse, Sohle.
Bleibe wach und aufmerksam
Komme zur Krone deines Kopfes, Stirn, Augenbraue, Augenlid, Augenbrauenzentrum,
rechtes Auge, linkes Auge, rechtes Ohr, linkes Ohr, rechtes Nasenloch, linkes Nasenloch,
rechte Wange, linke Wange, Oberlippe,Unterlippe, Kinn, Kiefer, Hals, rechtes Schlüsselbein,
linkes Schlüsselbein, Brust, Nabel, Babybauch.
Bleibe wach und aufmerksam
Komme zur Rückseite deines Körpers: Fersen, Waden, Kniekehlen, Rückseite der
Oberschenkel, beide Gesäßhälften, Hüfte, die ganze Wirbelsäule, rechtes Schulterblatt,
linkes Schulterblatt, Nacken, Hinterkopf, die Krone des Kopfes.
Deinen ganzer Körper einfach wahrnehmen. Alles darf so sein, wie es gerade ist.
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Komme jetzt langsam wieder ins außen, dann denke daran:
dass – unter welchen Umständen auch immer – das du durch die Kraft des Atems
zurückfinden kannst in den jeweiligen Augenblick …
und wisse nun dass du in diesem Raum des Atems und Verstehens deinen Frieden finden
kannst - ein Friede, der die llQualität deines Lebens und der Menschen, mit denen du
zusammen bist, vielfach bereichern kann – in allen Facetten deines Daseins.
Und lasse dein Bewusstsein eine beständige Quelle der Kraft und Energie sein, zu der du
jederzeit zurückfinden kannst.
Namasté Jacqueline

Erwärmung gerne in einer dir angenehmen Sitzhaltung (Schneidersitz oder Fersensitz)
Sulfikreise – den Oberkörper kreisen, deine Hände liegen entspannt auf den Knien,
um den Rücken aufzuwärmen, gebe dich deinem Atemrhythmus hin- lass den Atem
fliessen- 3 Wdh dann Richtungswechsel



Seitbeuge: bringe EA beide Arme über die Seite nach oben und AA dehnst du dich
zur rechten Seite – EA kommst du zurück zur Mitte und AA dehnst du dich zur linken
Seite – wiederhole jede Seite 3 x in deinem Atemrhythmus
Male nun imaginäre liegende 8-ten mit deiner Nasenspitze in die Luft – sehr achtsam
und vorsichtig – erst kleine 8-ten und dann gerne größer werden
Komme nun in den 4-Füssler Stand
Jacqueline Klinsky

Hauptteil: 
 Vierfüßlerstand, Hände unter Schultern/ Knie unter Hüften
 Kuh -  Katze mit der Einatmung in die Kuh mit der Ausatmung in die Katze kommen  3

- 5 Wiederholungen 
 Tiger statisch: strecke das rechte Bein nach hinten aus und den linken Arm nach vorn, 

halte für 3 Atemzüge, wechsle dann die Seiten (wer unsicher ist dann nur das Bein nach
hinten ausstrecken)
dynamisch: strecke mit der Einatmung das rechte Bein und den linken Arm aus, mit der
Ausatmung führe Arm und Bein diagonal zueinander, wiederhole diese Übung pro Seite 
3-5 Atemzüge 

 schiebe dich in die Kindeshaltung zum Nachspüren 
 Vierfüßlerstand, stelle dein rechten Fuß außen an deine rechte Hand und stütze dich 

auf den Oberschenkel ab, strecke deine Arme nach oben in V aus, du bist im kleinen 
Helden (linkes Knie ist geerdet, evtl. mit Decke unterpolstern )  halte für 3 Atemzüge, 
Seite wechseln 

 Herabschauender Hund, Hände laufen zu den Füßen 
 Berghaltung Hände in Namasté- Nachspüren 

Verbindung zum Baby, eine Hand auf Herz legen und eine Hand auf den Bauch 
 Stuhlposition stelle die Füße hüftschmal auseinander

Beuge deine Knie und senke dein Becken, strecke die Arme über den Kopf, lass die 
Arme geöffnet und die Handflächen zueinander gezeigt, halte für 1-2 Atemzüge, 3 
Wiederholungen 

 Hohe Hocke, stelle deine Beine gegrätscht und die Füße leicht nach außen gedreht, 
beuge deine Knie und strecke deine Arme nach oben, halte für 1-2 Atemzüge, 3 
Wiederholungen 

 2 Sonnengrüße, zwischen den Sonnengrüßen nachspüren und Verbindung zum Baby 
mit Hände auf dem Bauch

 Tiefe Hocke, stelle deine Beine gegrätscht und die Füße leicht nach außen gedreht, 
beuge deine Knie bis du in der Hocke bist und lasse den Rücken gerade, Hände auf 
Matte abstützen oder in Namastéhaltung vors Herz 

 Gesäß absetzen und in den Sitz kommen 
 Nadelöhr rechts/links (sitzend), stell dazu beide Beine auf, lege den rechten Fuß 

über den linken Oberschenkel, greife mit beiden Händen den linken Oberschenkel ( oder
das Schienbein bei fortgeschrittenen Yoginis), den vorderen Fuß kannst du locker 
hängen lassen, 5-10 Atemzüge halten, wechsle dann die Seiten

 Schmetterling(sitzend oder liegend mit Kissen unter dem Rücken und Kopf), 
ausatmend öffne beide Knie zu den Seiten leg die Fußsohlen aneinander und dann bleib 
hier im Schmetterling, und dann atme hier tief in deine Hüfte ein und mit jeder 
Ausatmung erlaube deinen Hüften mehr loszulassen und weich zu werden

Shavasana

Lege dich dann bequem auf deine Matte.
Du kannst dich auf den Rücken legen oder auf die linke Seite. (Sitzen und gegen die Wand 
lehnen als Variante für Schwangere mit Sodbrennen)
Schau einfach, wie es heute für dich am besten passt. Richte dich so ein, dass du im Folgenden
ganz bequem liegen kannst. Nimm dir vielleicht ein Kissen zwischen die Knie oder unter den 
Kopf und schließe nun deine Augen.

Leg deine Beine breiter als Hüftbreit, so breit wie es sich für dich jetzt gut anfühlt.
Lass deine Fußspitzen locker nach außen fallen.



Deine Beine sind entspannt.
Dein Rücken darf loslassen und entspannen.
Deine Schultern sind entspannt.
Deine Arme dürfen so weit vom Körper wegliegen wie es sich für dich jetzt gut anfühlt.
Deine Hände sind mit der Handfläche Richtung Himmel geöffnet.
Deine Gesichtszüge sind ganz weich.
Die Zunge liegt locker und gelöst im Mundraum.

Atme hier nochmal ganz tief in deinen Bauch ein und mit jeder Ausatmung gib alle Anspannung
an die Erde ab.

Ruhe im Körper spüren

Spüre einmal zu der Erde , auf der du sitzt (liegst).
Die Erde schenkt dir ganz viel Ruhe und Frieden.

Spüre die Ruhe.

Du kannst die Ruhe aufnehmen:
über deine Füße,
deine Fußgelenke,
deine Unterschenkel.
Sie kann weiter aufsteigenzu deinen Knien,
deinen Oberschenkeln,
deinem Gesäß.
Nimm die Ruhe in deinen Beinen wahr.

Nimm auch die kleinen, feinen Bewegungen in deinem Körper wahr.

Du kannst sie wahr und dankbar annehmen.

Lass die Ruhe weiter aufsteigen – in deinen Bauchraum zu deinem Baby.

Hier kann sich ein wohliges, warmes Gefühl breit machen.

Lass diese sanfte Ruhe weiter aufsteigen –
zu deinen Schultern,
zu deinen Muskeln in deinen Schultern.

Die Ruhe kann die einzelnen Muskeln berühren.
Spüre die Ruhe in deinen Schultern.

Lass die Ruhe weiterfließen
deine Arme hinunter,
deine Oberarme,
deine Unterarme,
deine Handgelenke,
deine Finger,
zu deinen Fingerspitzen.

Nimm es einfach nur wahr.

Die Ruhe kann weiter aufsteigen
über deinen Nacken,
deinen Hinterkopf,
zu deinem Gesicht,
zu deinem Unterkiefer.

Lass den Unterkiefer los.



Er kann sich jetzt ausruhen.

Deine Zähne können sich ausruhen.
Deine Zunge kann sich ausruhen.

Lass die Ruhe aufsteigen
zu deiner Nase,
zu deinen Augen in deinen Augenhöhlen.

Zu den Punkt zwischen deinen Augenbrauen.
Sag die hier :Ich vetraue meinem Körper vollkommen

Die Ruhe fließt bis zur Krone deines Kopfes.

Spüre einmal die Ruhe in deinem Körper.

Du sitzt (liegst) hier ganz ruhig.
Nur die leichten Atembewegungen bewegen dich noch ganz sanft.

Die Ruhe hüllt dich ganz ein.

Du kannst diese Ruhe einfach nur genießen.

Bewahre dir diesen Zustand . Bewege dann langsam deinen Körper, so wie es dir jetzt gut tut. 
Wenn du bereit bist zurückzukommen, atme noch 3x tief in deinen Bauchraum zu deinen Baby 
hin. Komme dann in einen aufrechten Sitz nach oben.

Lass gerne noch die Augen geschlossen, schließe die Hände vor deinem Herzen im Namasté. 
Reibe die Handflächen so lange aneinander bis ganz viel Wärme ensteht. Nun lege deine Hände
über deine Augen und Stirn. Übertrage diese Wärme auf deine Augen. Entspanne dein ganzes 
Gesicht. Spüre nach. Genieße es deine Wärme und Energie zu spüren.
Streiche nun. Langsam von der Mitte nach außen deine Stirn, Schläfen, und Wangen aus und 
öffne ganz langsam deine Augen.

Namasté


