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Stundenkonzept: Rücken, Beine und Herzöffnung (75 min) 

 

Sancalpa: „Ich achte gut auf meine Bedürfnisse. Alles ist im Fluss“ (3x wdh.) 

Begrüßung: (Wie geht es dir, was bringst du heute mit?) 

1. Einstimmung:  

im Fersensitz (ggf. mit Kissen, Klotz stützen) 

• Atemräume wahrnehmen 

• Atem in den Bauch zum Kind leiten 

• Aufrichtung anleiten, alles ist im Fluss, Atmung, Energie, das Leben 

• 3x Sancalpa im Geist wiederholen 

 

2. Erwärmung (ca. 20-35 min): im Sitz  

Schneidersitz (mit Kissen unter Po, ggf. Knie polstern) oder Fersensitz 

Drehsitz:  

• Einatmen: Arme nach oben, Handflächen zueinander, Herz öffnen, Schulter weg von 

den Ohren.  

• Ausatmen: Eine Hand hinterm Becken aufstützen, andere Hand an den Bauch, 

Drehung ab Zwerchfell aufwärts 

Beine ausstrecken und lockern, dann Füße kreisen (Richtung wechseln) 

Seitneigung:  

• Einatmen: Beide Arme nach oben, Handflächen zueinander, Herz öffnen, Schultern 

weg von den Ohren 

• Ausatmen: Eine Hand auf den Boden neben Becken aufstützen, die andere Hand zieht 

über den Kopf zur Seite. Becken bleibt in gutem Kontakt zur Unterlage 

Re/Li im Atemrhythmus wechseln 

Beine ausstrecken, lockern, einatmen Fußzehen ranziehen, ausatmen wegstrecken 

(Venenpumpe) 

Adlerarme:  

• Einatmen: Arme über Seite öffnen, Handflächen nach oben, Daumen nach hinten, Herz 

öffnen 

• Ausatmen: Adlerarme 

Beine ausstrecken, lockern und re/li Scheibenwischerbewegungen machen (lockert Becken 

etc.) 

Sitzkissen weg, lockerer Schneidersitz 

Sufikreise:  

• in verschiedene Richtungen, Fokus auf das Herz führt, Atmung mit anleiten, sich im 

Rhythmus des Atems dem Fluss des Lebens hingeben 
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3. Hauptteil (ca. 30-45 min): 

Sonnengruß für Schwangere (3-4x wdh.)  

Nachspüren, Hände auf dem Bauch/ vor der Brust 

Stand auf den Zehenspitzen in Verbindung mit der Atmung (3-4x wdh.)  

Stuhl/ Blitz (3-4x wdh.)  

Nachspüren  

Hohe Hocke + Seitneigung in Verbindung mit der Atmung (3-4x pro Seite) 

Hohe Hocke + Nieren ausstreichen in Kombination mit Rundrücken und Hohlrücken (4-5x) 

Nachspüren 

Übergang in die Rückenlage 

Langsitz/ Stabsitz mit Venenpumpe 

Umkehrhaltung 

Happy Baby Pose 

 

4. Shavasana - „Meditation auf Herz und Gebärmutter“ (ca. 10-12 min): 

Ausgangsstellung: Rückenlage oder Seitenlage 

Mach es dir nun richtig bequem… schließe die Augen. Atme ruhig ein und aus… und stelle 

dich ganz auf Ruhe ein. 

Bei jedem Ausatmen lässt du etwas mehr los. Du lässt nun von allem los was dich im Moment 

noch beschäftigt... lass deine Gedanken ziehen wie die Wolken am Himmel oder hänge sie an 

eine Wolke an. 

Spüre deinen Körper... deine Arme sind schwer... deine Beine sind schwer... dein ganzer 

Körper ist schwer... all deine Muskeln sind ganz schwer. 

Du sinkst völlig entspannt auf deine Unterlage.  

Lege nun eine Hand auf dein Herz, die andere Hand auf deinen Bauch zu deinem Kind. 

Konzentriere dich nun auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. 

Stell dir vor, wie an diesem Punkt goldenes Licht in dich hineinströmt und von dort in deinen 

Herzraum fließt. Nimm wahr, wie sich dein Herz mit goldenem Licht füllt. Spüre wie sich dein 

Herz erwärmt. 

Mit jedem Atemzug wird es dir wärmer um dein Herz. Dein Herz ist nun vollkommen von 

diesem wärmenden goldenen Licht erfüllt. 

Lenke mit jeder Ausatmung dieses Licht, diese Energie zu deiner Gebärmutter. Spüre wie 

auch sie von diesem goldenen Licht erfüllt wird. 

Wiederhole dies in deinem ureigenen Atemrhythmus. Spüre wie dein Kind von diesem 

wärmenden goldenen Licht erreicht wird... wie es in goldenem Licht badet. 

Vielleicht kannst du nun die Verbindung zwischen deinem Herzen und deinem Kind 

wahrnehmen… 
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Komme nun mit deiner Aufmerksamkeit langsam wieder zu deinem Körper zurück und nimm 

ihn wahr... spüre deine Füße… spüre deine Beine… spüre deine Arme und spüre deine Hände. 

Spüre deinen ganzen Körper. 

Bewege nun etwas von dir. Bewege deine Finger, deine Hände… bewege deine Füße. 

Strecke und recke dich… gähne und seufze... mach all das was dir jetzt gut tut. 

Komme zurück in diesen Raum und öffne sanft deine Augen… komme ins Hier und Jetzt. 

Nun komme langsam über die Seite ins Sitzen.  

Schließe deine Hände vor deinem Herzen und lasse die Daumen dein Herz berühren. 

Namasté. 
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