
Stundenkonzept: Vertrauen und Loslassen 

Sancalpa: Ich bin verbunden mit meiner mütterlichen Intuition. (3-mal innerlich 

mitsprechend wiederholen) 

 

1. Einstimmung im Sitzen 

EA:  Arme über die Seite nach oben bis sich die Handflächen über dem Kopf 

berühren, dabei laut oder leise sprechend: „Ich vertraue…,  

AA:  Arme über die Seite senken lassen und entspannt auf den Oberschenkeln 

ablegen, dabei „Ich lasse los“.  

 Verbindung zum Baby & Atmung 

- Hände auf dem Bauch 

- Werde dir deiner Atmung bewusst, mache lange ruhige und gleichmäßige 

Atemzüge 

- Spüre wie sich dabei deine Bauchdecke hebt und senkt 

- 4-8 Atmung: EA: Vertrauen AA: lass alle Anspannung los, EA: Los, AA: 

Lassen 

- Herzfaden nach B. Meisner 

 

2. Erwärmung im Sitzen 

- Sufikreise im Sitzen, kleinere und größere Kreise mit Richtungswechsel (5-7-

mal) 

- Seitliches Aufdehnen recht/links im Wechsel 

- Nach oben strecken und nach den Sternen greifen und Dinge nach oben 

abgeben 

 

 Wechsel in den Vierfüßlerstand 

- Katze-Kuh im Wechsel in Verbindung mit dem AA und EA 

- Becken kreisen 

- Gestreckte Kindshaltung:  EA auf die Fingerspitzen und „Ich vertraue…“ 

AA Hände flach ablegen und „Ich lasse los…“ 



 Über Vierfüßlerstand und Ausfallschritt zum Stehen kommen, aufrechter 

Stand aufbauen 

 

3. Hauptteil im Stand 

 

- 3 Runden durch die leichtere Sonnengrußvariante fließen 

- Nachspüren im Stehen mit li. Hand auf´ s Herz und re. Hand auf dem Bauch  

- Arme schwingen 

- Balancehaltung: Baum zu beiden Seiten und in der jeweilig passenden 

Fußhaltung 

- Krieger 1  Krieger 2  Göttinnen Pose  

- Göttinnen Pose dynamisch: EA Ich vertraue  AA ich lasse los und gehe 

dabei tiefer, EA wieder höher kommen und weiter im Wechsel der eigenen 

Atmung 

- Grätsche – Vorbeuge, Fingerspitzen wandern entweder auf dem Boden von 

rechts nach links 

- Krieger 1  Krieger 2 auf der anderen Seite  Göttinnen Pose 

EA: Beckenboden leicht heben und im AA BB lösen, Nachspüren (Füße an 

der kurzen Mattenseite) 

- Becken kreisen im Stand 

- Partnerübung: gemeinsam in die tiefe Hocke, hierfür Hände über Kreuz am 

Unterarm gut festhalten und gleichzeitig mit leicht zurückgelehntem OK nach 

unten gehen 

- Vierfüßler: tanzende Katze re und li. im Wechsel 

- Taube re./li.  

- Nachspüren in der Haltung des Kindes 

- Vierfüßler und Tiger (an TN angepasste Varianten zeigen) 

- Fersensitz: Arme auf Schulterhöhe öffnen und schließen, AA selbst die 

Schultern umarmen und sich selbst ein liebevolles Lächeln schenken 

- Ggf. Partnerübung: Freestyle Massage  

Über die Seite zum Liegen 

- Happy Baby Pose (TN-adaptiert) 

- Hände wie Schalen auf die Knie und im EA Knie nach vorne, Schultern 

bleiben am Boden und im AA Knie sinken Richtung Brust, Becken kreisen 



- Variante vom Krokodil: Füße stehen mattenbreit, AA zur Seite EA zur Mitte 

und im eigenen Atemflow 

4. Shavasana 

Kurzversion mit Musik oder  

Loslassen- Meditation 

Loslassen Meditation 

Finde eine bequeme Position in der Rückenlage zum Entspannen.  

Lege die Arme und Beine leicht geöffnet ab.  

Löse noch einmal die Zunge vom Gaumen und lockere den 

Unterkiefer. _ 

Schließe nun deine Augen. Beginne ganz tief und ruhig ein - und 

auszuatmen. Ruhige, tiefe Atemzüge._  

Beobachte deinen Atem. Nimm wahr, wie der Atem ein - und 

wieder ausströmt. Geh mit deiner Aufmerksamkeit  zu deiner 

Nasenspitze. Spüre, wie etwas kältere Luft  einströmt und die Luft  

dann etwas wärmer und gefiltert  wieder ausst römt. 

Einatmen und Ausatmen. _Tiefe, ruhige Atemzüge.  

Mit jedem Atemzug kommst du mehr zur Ruhe. Mit jedem 

Atemzug kommst du mehr bei dir an. Im Hier und Jetzt ,  genau in 

diesem Augenblick.  

Spüre in deinen Herzraum hinein. Um noch mehr bei dir 

anzukommen, lass alles andere los. Wiederhole nun in Gedanken 

eine Minute  lang das Zauberwort „Loslassen.“  

Bei jedem Ein- und Ausatmen denkst du LOSLASSEN.  



 

Und alles, was du heute loslassen möchtest ,  alle negativen 

Gedanken, Sorgen, Ängste oder Glaubenssätze, anstrengende 

Begegnungen, Situationen oder Menschen lässt  du jetzt  in diesem 

Moment bewusst los.  

Lass alle Ängste und Sorgen los. Loslassen. Abgeben. Gib alles an 

den Boden ab. 

Spüre jetzt  noch einmal in dein Herz hinein.  Nimm das große 

Gefühl der Liebe wahr.  

Unbegrenzte Liebe, die in deinem Herzen fl ießt.  

Gehe für einen Moment rein in dieses Gefühl:  Lieben und geliebt 

zu werden. Vom Kopf ins Herz zu kommen und zu l ieben. Spüre 

dich, deine Liebe zu dir und zu anderen.  

Bleibe einen Moment in diesem Gefühl. Das Gefühl der Liebe, der 

Verbundenheit .  

Tauche ein in das Gefühl und tanke es auf.  

Nimm noch einen letzten tiefen Atemzug hier in dem Wissen, das 

dieses Gefühl in dir steckt. Du kannst es jederzeit ,  wann immer du 

es brauchst hervorholen. Tiefe Liebe.  

Atme dreimal so tief du kannst in deinen Bauchraum ein - und aus. 
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Nimm wahr, wie du ein- und ausatmest. Du atmest tief und ruhig. 

Der Atem strömt langsam ein und wieder aus.  

Dann komm wieder zurück mit deiner Aufmerksamkeit  ins Hier 

und Jetzt .  Bewege langsam deine Hände und Zehen.  

Drehe dich noch für einen Moment auf deine Lieblingsseite und 

spüre nach._ 

Dann richte dich wieder nach oben in den Sitz auf und nimm die 

Hände für den Abschiedsgruß ins Namaste vor dein Herz.  

Öffne blinzelnd die Augen._ Schenke Dir selbst  und dem Tag noch 

ein Lächeln.  

 

Loslassen: Die Prithivi Mudra (Erdung & Stabilität) 

Die Prithivi  Mudra passt  ganz wunderbar zur Loslassen Thematik. 

Willst  du wissen wie du sie formen und halten kannst? Vertrauen, 

dass das LEBEN für DICH ist  und du egal wo angebunden bist  an 

eine höhere Kraft.   

Dafür legst du die Fingerkuppen von Daumen und Ringfinger  

aufeinander und übst einen leichten Druck aus.  

Schließe deine Augen und sage dir dreimal  als Sancalpa:  “Ich 

lasse los.”   

 

 
(Text Yogablog Stefanie Weyrauch) 

 

 



 


