
Pränatal Yoga   
Verbindung zum Baby stärken 

 75 min. 

Einstimmung:    
Meditation „Herzensliebe zum Baby schicken“ 

- Schmetterling im Liegen (evtl Erhöhung mit Kissen unter dem Rücken), rechte Hand auf den 
Bauch, linke Hand aufs Herz. 

- „Lege dich gemütlich hin und nehme dir ein paar Atemzüge Zeit, um hier anzukommen. 
Spüre wie dich dein Atem trägt und in die Entspannung führt. Du darfst dich jetzt vollkommen 
entspannen und dir Zeit, nur für Dich und dein Baby, nehmen. Mit jedem Atemzug wirst Du 
ruhiger und dein Körper sinkt tiefer in die Matte. Glätte Dein Gesicht, deine Zunge liegt 
entspannt auf den Mundboden. Spüre mit der linken Hand deinen Herzschlag, wie er dich 
versorgt und trägt. Wie sich dort Liebe sammelt und mit jedem Ausatmen durch deinen 
Körper strahlt. Spüre jetzt deine rechte Hand. Wie sie schützend auf deinem Bauch liegt und 
Wärme an dein Kind abgibt. Du bist deinem Baby jetzt ganz nah... Mit jeder Einatmung 
schöpfst du Liebe, mit jeder Ausatmung schickst Du diese Liebe zu Deinem Baby.“ (Wirken 
lassen) 

Schluss: Kraftmantra/Affirmation: „Ich spüre die unendliche Liebe zu meinem Baby.“: 3x 
gemeinsam wiederholen und wirken lassen. 

 

Erwärmung: 

Sitzend (Schneidersitz/oder wie es angenehm ist) 

- Herzöffnung:  EA Arme weit nach hinten öffnen, Herzraum öffnen (Liebe schöpfen) AA rund 
werden → selbst umarmen/Babybauch umarmen (Liebe zum Baby bringen) “Mit jeder EA 
schöpfst du Liebe, mit jeder AA bringst du sie zu deinem Baby“  

- Sufikreisen mit Händen auf den Bauch:  Nach vorne kreisen Einatmen- Herzöffnen, nach 
hinten kreisen ausatmen- Geborgenheit (Seitenwechseln, hier auch die Beine wechseln --> 
Schneidersitz) 

- Nackenkreise:  + Von rechts nach links & links nach rechts (Ganz entspannte und langsame 
Bewegungen) + Leichte "Ja" Bewegungen und Kopf dabei von links nach rechts (Ich sage Ja 
zu mir und meinem Baby) + Leichte "Nein" Bewegung (Nichts lässt mich an mein Vertrauen 
und meiner Liebe zweifeln) + Mit Nasenspitze eine 8 formen (Klein beginnen, immer größer 
werden, dann Richtungswechseln und wieder kleiner werden)  



- Schultern kreisen mit Händen auf die Schulter (Richtungswechsel) 

-Drehübung im Atemfluss:   

• EA Arme über die Seite nach oben bringen  
• AA Nach links drehen, Arme senken: linke Hand nach hinten Abstützen, 

rechte Hand an linkes Knie  
• EA Arme wieder nach oben bringen und wieder zur Mitte drehen 
•  AA nach Rechts drehen, Arme senken: rechte Hand nach hinten Abstützen, 

linke Hand auf rechtes Knie  
• à Im Atemfluss weitermachen (Spüre, wie du damit dein Baby sanft hin und 

her wiegst)  Danach auf jeder Seite halten, dabei weit über die jeweils hintere 
Schulter mit dem Kopf schauen) 
 

Vierfüßlerstand 

- Katze /Kuh im Atemfluss - Katze /Kuh Freestyle: Welche Bewegung tut dir gerade gut, was 
brauchst du hier gerade?  

- Neutraler Vierfüßlerstand, Arme zuerst links, dann rechts nach oben öffnen und jeweils 
halten (Herzöffner) - Kindeshaltung (Evtl. Block unter die Stirn)  

à Spüre die intime Nähe zu deinem Baby  

 - leichtes Kamel mit Händen am unteren Rücken, Ellenbogen leicht zusammenziehen für die 
Herzöffnung 

Stehend 

- Handgelenke kreisen (Richtungswechsel) - Hände: Lotus-Mudra mit Drehung  

- „Sterne fangen“   

- Warme Hände auf Babybauch legen und Energie fließen lassen    

- Füße aufwärmen: Jeweils links und rechts Fußgelenke sanft drehen (Richtungswechsel) 
Dabei Hände auf Bauch lassen  

 

Hauptteil 

Stehend 

- festen Stand finden --> Zehen von Boden lösen, langsam ablegen, Gewicht etwas nach 
vorne und hinten verlagern (leichtes Einpendeln und Verwurzeln) und zur Mitte finden.  -
Berghaltung: Hände auf dem Bauch: „Beim Einatmen schöpfst Du Liebe. Beim Ausatmen 
schickst Du diese Liebe zu Deinem Baby.“ 

-Pränatal Sonnengruß: erstmal langsam, dann 2x dynamisch 



- Ausschwanken (Nach links und rechts drehen, Hände dabei locker mitschwanken lassen) 
„Sanft wiegst du dein Baby in der Bewegung mit"  - Krieger 2  - Zuerst halten, dann dynamisch 
im Atem-Rhythmus  mit Oberkörper nach vorne und hinten (Nach vorne Beugen - ein Arm 
auf Knie abstützen, anderer nach oben, dann nach hinten beugen, eine Hand nach oben, 
andere an hinteren Oberschenkel/Wade ablegen)(Evtl mit Mudra)), wieder zur Ruhe 
kommen und übergehen ins Dreieck (Herzöffnung spüren, Liebe schöpfen)  Dann: andere 
Seite! 

- Berghaltung: Nachspüren - Hände auf den Bauch. "Lass die Liebe und Energie durch 
deinen Körper und zu deinem Baby fließen"  

- Baum 1x jede Seite (darauf achten, wie weit du heute mit deinem Bein nach oben gehen 
kannst, um dich hier stabil und sicher zu verwurzeln)    

-Vorbeuge: Kopf hängen lassen, hin und her bewegen, Atem fließen lassen  - Halbe 
Vorbeuge: lang strecken, gerne Hände auf Oberschenkel Abstützen 

- Dann: Rücken Rund machen und strecken im Atemfluss  - noch einmal lang strecken, dann 
mit den Händen nach vorne Tapsen und in den Vierfüßlerstand kommen  

Vierfüßlerstand 

- vom Vierfüßlerstand ins Kind gehen und die Nähe zum Kind genießen 

- Tiger halten und dynamisch im Atemfluss (unterschiedliche Möglichkeiten anbieten --> Nur 
Fuß oder Hand oder beides gleichzeitig)  

Sitzend 

- Schmetterling: Knie "flattern" lassen und Hände auf den Bauch. Dann: Linkes Bein in die 
Arme nehmen und wie ein Baby wiegen.  

Danach Hände hinter den Rücken und Brustkorb öffnen. Jetzt die andere Seite wiegen und 
danach wieder Brustkorb öffnen.  Aufrecht im Schmetterling sitzen, Hände nach vorne tapsen 
lassen - Kopf, Schulter und Rücken entspannen. Verweilen. 

- Langsitz: Venenpumpe mit Füßen: eine Seite nacheinander, beide Seite, kreisen... 

Liegend 

- über die Seite in Rückenlage kommen: ins Fühlen gehen: wie geht es dir? Wie geht es 
deinem Baby? Hände auf den Bauch legen und tief in Bauchraum Atmen.  

- Schulterbrücke dynamisch 5-8x (Arme mitnehmen)  

- Knie anziehen und hin und her wippen 

- Nadelöhr: 1x/Seite 

- Füße Mattenbreit aufstellen und von einer Seite zur anderen Pendeln lassen. (Kopf geht 
gegenverkehrt mit) 



Shavasana 
Je nach Wunsch in Rückenlage bleiben (Evtl Oberkörper erhöhen) oder bequem mit Polster 
und Decken in Seitlage kommen.   
Lied: "Ra Ma Da Sa" von Snatam Kaur  
 
Nachspüren und Wirken lassen   
Danach wieder im Raum ankommen, sanfte Bewegungen machen und langsam wieder ins 
Sitzen kommen. 
 
 "Schließe gerne nochmal deine Augen und leg deine Arme aufs Herz oder wie zu Beginn 
eine Hand aufs Herz und die andere auf deinen Bauch. Spüre diese innige Verbundenheit, 
die du jetzt in dieser Stunde zu deinem Baby aufgebaut hast. Lasse diese Energie und Liebe 
noch einmal ganz bewusst mit jedem Atemzug durch deinen Körper fließen und Bedanke 
dich bei dir selbst, dass du dir heute eine so wunderbare Zeit für dich und dein Baby 
genommen hast... 
  Danke für diese magische Stunde.  
Namaste" 


