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Kurseinheit 7 von 8 (à 60 Min.) 

1.Einführung:  Dauer 1-3 Min. Ankommen und Atmen 

Komme in eine aufrechte Sitzhaltung die für dich bequem ist, z.B. Schneidersitz oder Fersensitz. Erhöhe 

dich gerne auch auf ein Kissen oder eine Decke. 

Wir sind heute bei der vorletzten Kursstunde angekommen, das Thema ist Loslassen und Vertrauen. 

Das Loslassen und Entspannen hilft dir dabei, dein Kind mit Leichtigkeit zu gebären. Vor allem die Stunde 

heute mit bewusster Atmung und den Asanas (Haltungen) dienen als Vorbereitung zur Geburt. Einige 

der Übungen eignen sich auch wunderbar als Geburtspositionen – sei ganz achtsam, welche dir 

besonders gut entsprechen. Spüre dich und verbinde dich mit deinem Kind. 

Schließe deine Augen komm in die Gebetshaltung Namaste und Atme tief Ein und Aus. 

Sei ganz bei dir und bei deinem Atem – du schickst ein Lächeln zu deinem Baby. 

Versuche in der Stille zu bleiben und komme ganz im Hier und Jetzt an. Spüre nochmal in dich hinein und 

dann öffne langsam wieder deine Augen. 

 

Sancalpa: Was möchte ich heute loslassen? (3x Wdh.) 

 

2. Erwärmung im Sitz offener Twist 7-10 Min. vertraue darauf, dass dein Atem dich trägt 

BWS-Mobi  bringe die Arme in ein U-Haltung – Oberarme seitlich auf Schulterhöhe und 

Unterarme schauen zum Himmel, Handinnenfläche zeigt nach vorne, Brustbein 

ist ganz weit und öffnet sich zur Sonne 

• Einatmen  dreh dich sanft aus der Brustwirbelsäule nach links 

• Ausatmen          dreh dich wieder sanft zur Mitte zurück 

• Einatmen  andere Seite 

• Ausatmen wieder zur Mitte zurück 

Mit der Affirmation: Ich atme Prana (Energie) ein – ich atme aus und lasse los. 

Kopfbewegung 

• Einatmen – schau über die linke Schulter 

• Ausatmen – schau über die Rechte Schulter (3 mal wiederholen mit Atmung unterstützt) 

• Einatmen – Blick nach oben Hals dehnen und loslassen (3 mal wiederholen) 

• Ausatmen – Kinn Richtung Brust Nacken und loslassen 

 

Kindshaltung/Babypose   Knie etwas öffnen, Arme nach vorne wandern und strecken – Stirn zu Boden  

• Tiefe Atmung und in der Position loslassen  

• Variation mit Faustturm oder Kissen anbieten 

• Wieder zurückkommen und angenehme Sitzposition einnehmen 
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Schulterkreisen  

• Einatmen – Arme zur Seite strecken 

• Ausatmen – Unterarme beugen und Finger auf den Schultern ablegen 

• Große entspannte Kreise ziehen Einatmen – Anheben, Ausatmen – zurückkreisen 

Kieferentspannung 

• Zeigefinger und Mittelfinger rechts und links auf die Kiefermuskulatur ablegen und 

Kaumuskulatur massieren (stärkster Muskel des Körpers – Masseter) 

• Verbindung vom Mund und Kiefer zum Beckenboden über Nerven und Faszien 

• Mit Hand Unterkiefer zur Seite verschieben rechts und links 

 

 3.Hauptteil: ca. 35-40 Min. 

Im Vierfüßlerstand – mögliche Geburtsposition 

• Kreisen über beide Richtungen 

• Katze Kuh 

• Katze nach Lust und Laune (was gerade gut ist) Becken und alle Körperteile geschmeidig 

bewegen 

Halbkniestand 

• Tiefer Ausfallschritt mit Decke unter dem Knie (bei Sodbrennen oder anderen Beschwerden wie 

Schwindel Oberkörper aufrecht lassen) 

• Leiste und Hüftbeugemuskel (m. iliopsoas) loslassen ein paar Atemzüge auf dieser Seite bleiben 

• Langsam über die Knieabstützen und Seite wechseln auch hier ein paar Atemzüge die 

Hüftmuskeln loslassen 

• Über die Knie abstützen und in den Stand langsam hochkommen 

Aufrechter Stand 

• Ein unsichtbarer Faden richtet dich nach oben auf  

• Stand leicht gebeugte Knie, Schütteln und drehen  

• Arme pendeln von rechts nach links-los lassen im Stand 

• Diamantenhaltung Einatmen Arme über die Seit hoch-Ausatmen Hände vor dem Körper tief 

(evtl. mit Tönen ‚Haa‘ oder summen ‚Mm‘) Ausatmung verlängern 

Flow 1  

• friedvoller Krieger – vorderes Bein gebeugt Fuß parallel, hinteres Bein gestreckt und ausgedreht 

• Vorderer Arm wie in einen Spiegel schauen und hinteren Arm zieht nach unten am 

Oberschenkel 

• Atem fließen lassen 

• Seitdehnung – vorderer Arm auf das gebeugte Bein mit Ellenbogen stützen, hinterer Arm zieht 

weit in die Verlängerung der Körperseite (Rippenöffnung) ein paar Atemzüge sanft dynamisch 

wechseln 

• Seitenwechsel Flow 1 
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Flow 2 – große Grätsche 

• in eine größere Grätsche kommen und mit Oberkörper in die Vorbeuge kommen 

• lockern und loslassen von Kopf und Rücken – Ellenbogen fassen und von rechts nach links 

pendeln 

• Windmühle einarmig zur Seite öffnen evtl. mit Klotz oder Buch beide Seiten 

• Tiefe Hocke evtl. mit Klotz unter Gesäß und evtl. Decke unter die Ferse 

Tief Atmen und die Erdung und Entspannung in Becken und Rücken spüren – mögliche 

Geburtsposition bei (Symphysen Lockerung lieber Hohe Hocke) 

Nach hinten setzen und nachspüren; Beine über die Seite nach vorne bringen und in den Sitz kommen 

• Stabsitz Flex & Point loslassen von Schwellungen, Venenpumpe, kreisen und winken der Füße  

• Nadelöhr im Sitz oder Rückenlage loslassen, Ischiasdehnung beide Seiten 

• Happy Baby einbeinig in Seitenlage – mögliche Geburtsposition mit Variation Kniekehle, 

Außenfußkante oder gestrecktes Bein 

• Seitenwechsel Happy Baby einbeinig 

4. Shavasana ca. 7-10 Min. (Jacobson-Methode) 

Lege dich entspannt und bequem auf die Matte in Rückenlage oder Seitenlage und evtl. mit Kissen und 

Decke deine Knie oder deinen Kopf lagern. 

Atme entspannt ein und aus und richte dich so aus, dass du hier ca. 10 Min. verweilen kannst. 

Dann schließe deine Augen und lasse mit jedem Atemzug mehr los und spüre dich im Vertrauen mit dir 

und deinem Baby. Spüre deine Atmung und lasse mit jeder Ausatmung die Anspannung aus deinem 

Körper einfach in deine Matte fließen. Atme dabei tief und gleichmäßig. 

Hebe mit dem nächsten Einatmen deinen linken Fuß an, zieh die Zehen zu dir ran und lass dann mit dem 

Ausatmen wieder locker. Hebe nun mit dem nächsten Einatmen deinen rechten Fuß an, zieh die Zehen 

zu dir ran und lass dann mit dem Ausatmen wieder locker. Als nächstes spanne mit dem Einatmen deine 

Gesäßmuskeln an, auch den Beckenboden leicht mit anspannen und mit dem Ausatmen alles wieder 

lockerlassen. Ziehe nun mit dem nächsten Einatmen deine Schulterblätter hinten am Rücken 

zueinander, dein Brustkorb wird weit. Lass nun mit dem Ausatmen wieder los. Deine Schultern fühlen 

sich jetzt entspannt an. Bringe mit dem Einatmen dein Kinn Richtung Brustkorb, dein Nacken wird lang 

und mit dem Ausatmen entspanne wieder. 

Atme ein und mache ein Zitronengesicht – ziehe alle Gesichtsmuskeln zur Nasenspitze. Atme aus und 

entspanne dein gesamtes Gesicht. Deine Zunge liegt jetzt wie in einer Hängematte locker im Mund und 

dein Kiefer ist völlig entspannt. Dein Stirnraum ist faltenfrei und deine Augen sinken noch tiefer in die 

Augenhöhlen. Spanne mit dem Einatmen nochmal alle Muskeln an und entspanne sie wieder mit dem 

Ausatmen. Dein Körper ist nun vollkommen entspannt. Du lässt mit der Atmung los und kommst noch 

tiefer in einen entspannten Zustand. Wandere in Gedanken nochmal durch deinen Körper von Fuß bis 

Kopf und spüre ob du irgendwo noch Verspannung spüren kannst. Nimm diese wahr ohne diese zu 

bewerten und lenke deinen Atem bewusst zu dieser Stelle. Atme z.B. tief in deinen Rücken hinein und 

schicke tiefe und ruhige Atemzüge dorthin. 

Spüre dein Baby in deinem Bauch und sende ganz viel Wärme und Liebe zu deinem Kind. 

Langsam über die Seitenlage wieder hochkommen. Kurzes Ankommen langsam die Augen öffnen und 

ein kurzes Feedback von jeder Schwangeren.… Ein Wort wie es dir jetzt gerade geht? Im Sitz mit 

Namaste verabschieden. Falls noch Zeit übrig ist, dann evtl. den ‚Sunshine Song‘ von Snatam Kaur 

gemeinsam chanten: May the long time sun shine upon you, all love surround you and the pure light 

within you guide your way on 2x - Sat Naam 3mal – Ende  


