
Pränatal Yoga Stundenkonzept

Ich bin in meiner Mitte

Durch die gesamte Stunde zieht sich das Thema: Ich bin in meiner Mitte, die Balance
finden; ich finde immer in meine Mitte wieder zurück, auch wenn es manchmal
stürmisch ist und danach die Sonne wieder scheint

1. Begrüßung

Wie geht es dir und deinem Baby?

Sancalpa: Ich bin in meiner Mitte (3x)

2. Einstimmung im Sitzen:

Meditation:

Einen Tag scheint die Sonne und ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen.
Den anderen Tag ist es eher stürmisch und dicke Gewitterwolken ziehen auf. Ich
finde aber immer wieder in meine Mitte zurück und ich halte meine Balance. An einen
weiteren Tag könnte ich wieder himmelhochjauchzend über die Wiesen laufen und
auch wenn ein stärkerer Wind weht – ich bin in meiner Mitte und schaffe alles was
auf mich zukommt.

Atemübung:

Mit der Einatmung nehme ich die positive Energie in mich auf und mit der Ausatmung
schiebe ich meine ganzen Sorgen von mir weg (3-5x, in Gedanken)

[oder alternativ: Atemtechnik "Der vierteilige Atem des Tao" (Anleitung hier:
https://youtu.be/6b2whHJaVO8)]

3. Erwärmung:

4-Füßler

● Katze – Kuh
mit der Einatmung in die Kuh/mit der Ausatmung in die Katze kommen 3-5 x

● Glückliche Kuh-Katze, wie ein glücklicher Hund mit dem Becken dabei hin &
her wackeln bzw. bewege dich so, wie du dich gerade bewegen möchtest

● “8” mit der Hüfte in die Luft schreiben & danach Richtungswechsel
● Kind-Variante

Knie weit geöffnet
● Tiger rechts/links je 2 Atemzüge lang halten 3-5 x danach dynamisch 3-5 x

Variante: nur Bein nach hinten ausstrecken, wer sicher in der Balance ist,
kann auch diagonal noch dem Arm dazu nehmen
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● Seitstütz für Schwangere (auf dem Knie anderes Bein ist gestreckt) & oberer
Arm über den Kopf strecken rechts/links 3-5x pro Seite wiederholen
Variante: eventuell gestrecktes Bein abheben

Ich bin in meiner Mitte (3x)

Vom 4-Füßler in den Stand kommen

im Stand

● Wirbelsäule/Arme Rotationsbewegungen & Seitneigung rechts/links 5x pro
Seite, Füße gleichmäßig belastet und aufrichten, Kniegelenke sind leicht
gebeugt

● Brustkorböffnung mit Venusschloss (Hände ineinander verschränken und
folgende Positionen einnehmen: nach oben zur Decke strecken, hinter dem
Rücken weg strecken; Atme in den Herzraum ein und aus)

● Schulter beidseits kreisen in beide Richtungen (nach vorne und hinten) 3-5x
● Nacken selbstständig ausstreichen während der Kopf langsam in den Nacken

gelegt wird 3x
● Einbeinstand auf einen Block und das andere Bein frei vor und

zurückschwingen lassen bzw. vor und hinter dem Körper bewegen, danach
Seitenwechsel 3-5x pro Seite

Ich bin in meiner Mitte (3x)

4. Hauptteil
● 3x Sonnengruß für Schwangere
● kurz nachspüren: Augen schließen, Hände auf den Bauch

weiter im Stand:

● Baum rechts/links
○ fester Stand, mit den Füßen fest im Boden verwurzelt
○ wenn Balance da/geerdet:

■ Arme über den Kopf heben wie eine Baumkrone
■ und leicht hin und her gleiten lassen, wie im Wind

○ ruhig atmen, in Verbindung mit Baby

● Flow: Tänzer - Krieger 1 - Krieger 2 - friedvoller Krieger/Sonnenkrieger 3x -
gedrehter seitlicher Winkel - zurück in Krieger 2

mit rechts als Standbein starten, dann links als Standbein

Tänzerin 2 Varianten
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gestreckt mit Arm nach oben, Knie zeigt nach unten

in Diagonale, Oberkörper nach vorne beugen, Fuß drückt in
Hand, Punkt mit Augen fixieren

Krieger 1 die Arme über den Kopf gestreckt

Krieger 2 3x im Wechsel mit friedvollem Krieger/Sonnenkrieger, mit der
Atmung fließen

Einatmen: hinteren Arm auf dem Oberschenkel ablegen, nach
hinten beugen/lehnen, vorderer Arm über dem Kopf

Ausatmen: vorderes Bein beugen und Arme in einer Linie
waagerecht strecken

seitl. Winkel Hand vorne an die Innenseite des vorderen Fuß ablegen (bei
Bedarf einen Block oder ein dickes Buch zur Hilfe nehmen)

hinteren Arm nach oben strecken, Schultern übereinander

Krieger 2 Schritt verkleinern und an den Anfang der Matte kommen
nachspüren “Ich bin in meiner Mitte”, Seitenwechsel

● Krieger 3 als kleiner Zusatz, ggf. als Partnerübung
verschiedene Armvarianten anbieten (Arme nach vorne, zur Seite oder nach
hinten strecken, Bein bei Bedarf nur leicht anheben oder bis in die
Standwaage

Übergang zum Sitzen:

● Kurzes hängen lassen in der dynamischen Vorbeuge (Ellenbogen fassen
und leicht hin- und herschaukeln)

● Mit geradem Rücken aufrichten/Hände in Anjali Mudra und langsam in eine
tiefe Hocke (Malasana) kommen

● Dynamische Hocke: Beckenboden öffnen und über den Beckenboden ein-
und ausatmen

● Hände hinter dem Rücken abstützen und in den Langsitz
kommen/Rücken möglichst gerade/Arme neben dem Körper

● Füße im Wechsel flexen und pointen (Venenpumpe gegen
Wassereinlagerungen)

● Atemübung: Hände hinter dem Rücken absetzen in drei verschiedenen
Handhaltungen (Finger zum Gesäß, Finger seitlich, Finger nach hinten)/dabei
jeweils den Brustkorb weit öffnen (Kopf eventuell in den Nacken) bei der
Einatmung und dort hinein atmen

Übergang zum Liegen:
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über die Seite zum Liegen auf den Rücken kommen

● Knie anwinkeln und Beine zur Brust ziehen/Knie umfassen/leichte Kreise auf
dem unteren Rücken in beiden Richtungen

● Nadelöhr im Liegen oder wahlweise im Sitzen rechts/links für die
Dehnung des unteren Rückens

● Krokodil rechts/links (eventuell länger halten/2 Minuten pro Seite)

5. Entspannung/Shavasana (10-15 Minuten)

Einrichten in Shavasana

Meditation „Verwurzelt wie ein Baum“

„Spüre wie du nun ganz in deiner Mitte bist. Dein Körper ist ganz entspannt und
leicht. Dein Geist ist ruhig und zentriert. Wenn noch Gedanken kommen lasse sie
ziehen wie die Wolken am Himmel und komme wieder zurück zu dir, zu deinem
Atem, ins Hier und Jetzt.

Stelle dir nun vor, du bist ein Baum. Du stehst in einem Wald. Mal scheint die die
Sonne warm auf dein Blätterdach, die Luft ist lau und angenehm streichelt sie deine
Blätter. Die Vögel sitzen auf deinen Ästen und wiegen sich sanft hin und her. Sie
singen dir ein Lied. Alles ist warm, angenehm und leicht.

Dann gibt es aber auch Tage, an denen sich die Sonne hinter den Wolken verkriecht
und aus dem lauen Lüftchen ein Sturm wird, der an deinen Ästen und Blättern reißt,
dich hin- und her schüttelt. Du aber stehst fest verwurzelt, bist ganz in deiner Mitte
und ja, manchmal genießt du diesen Wind, der dich durchschüttelt, denn du weißt,
dass er dir nichts anhaben kann. Er bläst deinen Kopf frei und gibt dir das Gefühl von
Stärke und Zuversicht. Du weißt, dass du stark und in deiner Mitte bist, dass du alle
Herausforderungen meistern kannst, indem du dich auf diese Mitte besinnst. Lasse
nun deinen Atem bewusst in deine Mitte strömen, dorthin wo dein Solarplexus ist,
dein Sonnengeflecht. Spüre die Wärme, die sich dort ausbreitet und das gelbe
warme Licht. Genieße nun noch eine kleine Weile die Kraft und Zuversicht, die durch
dich hindurchströmen…“

Kurze Entspannung nur mit Musik

„Lasse deinen Atem tiefer werden und komme langsam wieder zurück. Bewege
langsam deine Hände und Füße. Vielleicht magst du dich recken und strecken.
Lasse deine Augen noch geschlossen und komme über die Seite nach oben in eine
bequeme Sitzposition. Reibe deine Hände und lege sie noch einmal auf deinen
Bauch. Nimm Kontakt mit deinem Baby auf. Dem Baby, dass deine Mitte ausfüllt und
dir Kraft gibt. Vielleicht möchtest du ihm in Gedanken sagen: Gemeinsam schaffen
wir alles… Schenke dir und ihm ein Lächeln und öffne nun langsam deine Augen…“

● gemeinsames Tönen von 3x „AOUM“

„Namasté, so wie ich bin, bin ich okay“

6. Verabschiedung
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