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Thema: Verbindung zum Baby festigen 
 
Begrüßungsrunde und die Frage wie es euch geht. Erzähle in einem Satz und 
danach nenne ein positives Wort für ein Gefühl  
 
Einstimmung: 
 
Setz dich auf deine Matte und finde eine entspannte Position. Atme einmal tief 
durch die Nase in den Bauch ein und wieder aus. Erde dich für dich und dein Baby 
hier in der Yoga-Stunde und komm in Ruhe an.  
Nimm den Boden mit Hilfe deiner Sitzbeinhöcker ganz bewusst wahr. Schließe 
deine Augen und atme ganz bewusst 2-3x tief durch die Nase in den Bauch ein 
und wieder aus. 
Spüre wie sich dein Körper mehr und mehr entspannt und dein Atem ruhig und 
gleichmäßig fließt.  
Reflektiere dabei im inneren deines Herzens das positive Gefühl, welches du am 
Anfang genannt hast.  
Atme noch einmal in stille ein und aus und sage dir dabei dein Sancalpa für heute: 
ich bin in Verbindung mit meinem Baby. Wiederholde diesen Satz nun 3x in 
Gedanken. 
Lass mit jedem Ausatmen alle Sorgen, Anspannungen und negative Gedanken aus 
dir hinausfließen. Lass alles los was dich belastet. 
Achte dabei immer auf deine Atmung, bleib ganz bei dir.  
Tauche in Gedanken ganz in dein positives Gefühl ein, nimm es ganz zu dir und 
verbinde dich damit. Bleibe ganz bei dir in deiner ruhigen Atmung, atme noch 
einmal tief in deinen Bauch zu deinem Baby ein und lass es zu, dass sich durch die 
Entspannung das positive Gefühl vollkommen in deinem Körper ausbreitet. 
Spüre deinen Körper vollkommen gelöst auf dem Boden.  
Vielleicht möchtest du deinem Baby jetzt auch ein positives Gefühl schicken. Du 
kannst es deinem Baby in Gedanken auch sagen. Bleib noch einen Moment mit 
deinem Baby in Verbindung. Nun spüre noch ein letztes Mal, wie dein Atem durch 
die Nase ein- und ausströmt. Dann öffne blinzelnd deine Augen wieder. 
 
 
Erwärmung im Sitzen (Schneider- oder Fersensitz): 
 
Übungen: 

- Lass einmal deine Schultern kreisen und sie entspannt hängen. 
- Positive Gedanken einfangen (nach den Sternen greifen), Schultern 

entspannt unten lassen 
- Hände auf die Schultern legen und kreisen lassen, Richtungswechsel 

beachten! 
- Lege deine positiven Gedanken auf deine Schultern und nun übe den 

Herzöffner für die Gefühle (Räuberleiter hinter dem Rücken, mit der 
Einatmung die Arme über die Seite hoch nehmen, seitliche Dehnung re und 
li, dann ins Namaste kommen.) 
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- Lege eine Hand auf dein Herz und die andere auf deinen Bauch zum Baby, 
atme tief ein und töne auf „m“ lange aus, spüre die Schwingungen nach 

- Noch einmal die Stellung des Kindes einnehmen und nachspüren 
 
 
Hauptteil: 
 
Übungen: 

- Komm in den 4-Füßler 
- Kuh – Katze (im Wechsel mit der Ein-und Ausatmung - 5 Wiederholungen) 
- Im Kind nachspüren (Beine weit auseinander um für den Babybauch Platz 

zu schaffen) 
- Zurück in den 4-Füßler kommen (auf Finger, Hände und Knie achten) 
- Nun Beckenkreisen kreisen lassen, Richtungswechsel beachten! 
- Jetzt Becken in liegender Acht kreisen, Richtungswechsel beachten! 
- Komm wieder in der Mitte an und drücke mit dem Einatmen die Zehen in die 

Matte und strecke die Beine mit dem ausatmen in den herabschauenden 
Hund 

- Vorbeuge - ausatmen 
- Gerader Rücken – einatmen  
- Ausatmen – Arme über die Seite in den Berg nach oben nehmen 
- 2x Sonnengruß für Schwangere 
- Flow 1: Krieger 1 – mit den Händen hinter dem Rücken verschränkt in den 

Krieger 2 – Dreieck, jeweils in den Herzraum ein- und ausatmen 
- Flow 2: In die Grätsche stellen; Arme mit der Einatmung auf Schulterhöhe 

nach außen schwingen, mit dem Ausatmen umarme dich selbst  
- Komm in die Vorbeuge und lass deine Arme einfach hängen, entspanne deine 

Schultern, schenke dir ein Lächeln, du machst das sehr gut. 
- Roll dich langsam, Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf 
- Komm hüftbreit in einen festen Stand, nimm eine Hand auf dein Herz und 

die andere auf deinen Bauch, atme bewusst ein und aus, spüre wie dein 
Herz schlägt 

- Töne bewusst bei den nächsten 3x Ausatmen auf „ah“ 
- Für die Balance komm in den Krieger 3, nimm beide Arme nach vorne und 

versuche ganz in deinem Tempo dein re Bein ein bisschen von der Matte 
abzuheben, wenn du es heute nicht schaffst, kein Problem, dann lass deinen 
Fuß immer wieder auf die Matte kommen, 3-4 Wiederholungen, 
Richtungswechsel beachten! 

- Nun schüttele dich einmal richtig aus, Arme nach re + li schwingen lassen, 
Schultern hängen lassen 

- Im Sitzen Partner-Massage mit Igelball an Schultern und Rücken 
- Nimm einen angenehmen Sitz ein 
- Lege deine Hände entspannt ins Gyan Mudra  
- Atme bewusst tief ein und aus 
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- Mit dem nächsten einatmen öffnest du dich in der Brust nach vorne, der 
Kopf ist dabei nach hinten gelehnt, mit dem ausatmen machst du dich so 
rund, wie du es schaffst, das Kinn Richtung Brustbein, 3-5x wiederholen 

- Atemübung: Wechselatmung auf „ah“ tönen 
- Komm nun über die Seite in die Rückenlage 
- Lege deine Fußsohlen aneinander, lass die Beine nach außen auf die Matte 

sinken, soweit du es kannst 
- lege deine Hände auf deinen Bauch und spüre deinen Atem, atme tief in 

deinen Bauch zu deinem Baby ein und wieder aus 
- Nimm deine Beine hoch in die Luft, aktiviere die Venenpumpe indem du deine 

Füße kreisen lässt, und nun anders herum, halte hier für 10 Atemzüge 
 
Richte dich für Shavasana ein. Nimm dir eine Decke, ein Kissen oder was auch 
immer dir nun gut tut, lege dich bequem hin. 
 
Shavasana: 
 
Spüre wie dein Körper hier auf dem Boden liegt und entspanne dich mehr und 
mehr.  
Spüre die Berührung deiner Haut mit dem Boden, deiner Kleidung und der Luft. 
Nimm dienen Herzraum wahr, mit allen Gefühlen die da gerade sind 
Wie geht es dir jetzt gerade? Ganz ohne Bewertung. Vielleicht ein bisschen mehr 
in der Verbindung mit deinem Baby? Schenke dir ein Lächeln 
Fühlt sich dein Herz eher eng oder eher weit an? 
Lass dein Herz behutsam weit werden. Alles darf sein. Öffne dein Herz für alles, 
auch für das Unangenehme, bewerte es nicht. In deinem Herzchakra kann es 
transformiert werden. Die bedingungslose Liebe kann in dir wachsen. 
Lege die linke Hand auf dein Herz, die rechte Hand auf deinen Bauch zu deinem 
Baby. 
Komm in einen ganz liebevollen Kontakt mit dir selbst und mit deinem Baby. 
Genieße es, wie du dich selbst und dein Baby durch deinen Bauch liebevoll 
berührst.  
Lausche noch einmal nach deinem Herzschlag und fühle ihn bewusst. 
Beobachte, wie die Luft in dich hineinströmt und wieder aus dir hinaus strömt. 
Merkst du, dass du nichts dafür aktiv tun musst? Beobachte die Atembewegungen 
in dir, die liebevollen Berührungen der Luft mit deinem Körper.  
Beobachte die Bewegung von deinem Bauch und deinem Brustkorb mit deiner 
Atmung. 
Sage dir nun noch einmal deinen Satz: ich bin in Verbindung mit meinem Baby 


