
Yoga Stunde zum Thema Vertrauen in die eigene Kraft 
 
Begrüßung und Teilnehmerinnen kennenlernen 
 
2 Fragen in die Runde zur Einstimmung 
In welcher Situation hast du deine eigene Kraft gespürt? Und wann konntest du auf dich selbst 
vertrauen? 
 
Erwärmung 

• Start im Sitzen den Oberkörper kreisen, Hände auf den Knien 
• Hände auf den Bauch, Verbinden zum Kind, Atmen 
• Nacken/Schulterbereich bewegen wie ein Grashalm im Wind 
• Nacken kreisen 

 
• Wechsel in Vierfüßler 
• Tiger 
• Katze-Kuh 
• Abgeschwächte Taube bzw 90° 90° Position 
• Kind mit ausgestreckten Armen 
• Seitenwechsel abgeschwächte Taube 

 
• Wechsel in Stand, einpendeln, Bodenkontakt wahrnehmen 
• Seitliche Beuge 
• Arme/Schultern kreisen 
• Katze-Kuh im Stehen, mit leichten Knien 

 
Hauptteil 
 

• 3 – 4 x Sonnengruß für Schwangere mit Nachspüren. Den Körper locker durch bewegen mit 
der Vorstellung, in den einzelnen Haltungen ganz stabil anzukommen. Dabei darauf achten,  
den Atem in einen ruhigen Fluß zu führen. Zwischen den Sonnengrüßen nachspüren im 
Stand mit Händen am Bauch. 

 
• Flow 1: Krieger 1 – Krieger 2- Dreieck 

    
• Krieger 1: auf Stabilität in der Ausgangshaltung achten, passende Schrittgröße wählen, 

schau dass du ganz sicher stehst und die Füße fest mit dem Boden verwurzelt sind. 
                             EA die Arme nach oben führen und im Brustraum weit werden 

• Krieger 2:  AA im Wechsel mit gestrecktem Krieger 
                             EA die Arme nach oben führen, das vordere Bein strecken 
                             AA vorderes Bein beugen und die Arme in einer Linie waagerecht strecken, Blick 
        über die Hand nach vorne, üben mit der Vorstellung, dass mit jeder weiteren  
        Wiederholung mehr Kraft entstehen kann, Energie tanken. 
 

• Dreieck:     3-5 Atemzüge halten, zur Dehnung im Brustraum hinspüren, Herzraum  
 öffnen, durch einen ruhigen Atemfluss die Haltung stabilisieren 

  



• Schrittstellung schließen, nachspüren im Stand mit Meeresatem, Hände am Bauch, 
Verbindung zum Baby aufnehmen, danach Wechsel zur anderen Seite, zum Schluss 
nochmals auf dieselbe Art und Weise nachspüren. 

 
  
 

• Flow 2: hohe Hocke – tiefe Hocke (mit oder ohne Klotz oder Kissen) 
 

• Hohe Hocke:  EA seitliche Armbewegung nach oben, Finger verschränken und   
  Handflächen nach oben dehnen 

                              AA  Arme wieder über die Seite sinken lassen 
 

• Tiefe Hocke:   nach Bedarf mit Klotz oder Kissen unterstützen, Atem zum Wurzelchakra 
  fließen lassen, seitliche Öffnung mit Armbewegung nach oben, andere Hand 
  am Boden. Stell dir dabei vor, dass du ganz stabil bleibst und die 

                             Sitzbeinhöcker gut erden, die Verbindung zum Wurzelchakra halten. 
 
  
 

• Im Sitzen:       Hände nach hinten aufgestellt, Nadelöhr rechts/links 5-10 Atemzüge halten 
 
  
 

• In der Seitlage: Happy Baby in der Seitlage, dann das Bein in die Luft strecken, 1 Bein in 
  die Tänzerin im Liegen, Ferse Richtung Gesäß – Wechsel zur anderen Seite 

 
  
 

• Entspannung in der Seitlage (empfohlen auf linke Seite legen) : 
 
Meditation mit Baum 
                             
Du fühlst dich stabil und gut geerdet. Genauso wie der Baum mit seinen Wurzeln tief geerdet ist 
und voller Stabilität. Mit beiden Beinen fest am Boden. Spüre wie dich deine Füße tragen. Wie sie 
dir Stabilität geben. 
Wenn du magst, kannst du den Baum umarmen, um dich mit deinem Baum noch mehr zu 
verbinden. Tanke die Kraft. Tanke die Erdung und Stabilität des Baumes auf. Spüre auch die 
Verbundenheit und Einheit aller Bäume im Wald. Die ganze Natur um dich herum. Auch du bist 
nicht allein, sondern kannst dich geborgen, umsorgt und aufgehoben fühlen mit deinem Baby. 
 
  
 

• Abschluss:      Langsam über die Seite zum Sitzen kommen. „A“ tönen mit Händen am  
  Bauch, „U“ tönen mit Händen am Herzraum, „M“ tönen mit Händen an der 
  Kehle. 


