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YLA - Yoga für Schwangere / Teil 2 
Ratschläge für Anfänger- und Mittelstufenstunde für Schwangere 

 
 
Savasana:  Seitenlagen anbieten! 
 
Sitzposition:  bei Symphysenlockerung nur Fersensitz, nicht kreuzbeinig 
 
Pranayama: Unbedingt darauf hinweisen, dass, der Atem nicht mehr angehalten werden soll 

– kein Khumbaka! Das heißt: Kapalabhati, eher sanft und in der Anhaltephase 
ruhig weiteratmen. Anuloma-Viloma im eigenen Rhythmus ohne Pause. Kein 
Uddiyana Bhanda, kein Bhastrika, also generell kein fortgeschrittenen Pranayama 
mehr. 

 
Surya Namaskar: Kann mitgemacht werden solange sich die Teilnehmerin dabei gut fühlt. Sie 

könnte langsamer praktizieren um eine Überanstrengung zu vermeiden. Wenn die 
Kobra nicht mehr möglich ist, dann den Sonnengruß für Schwangere anbieten. 

 
 

Generell gilt bei allen Asanas: Auf Bauchfreiheit achten! Keine Überanstrengung! 
 
 
Navasana: Keine Bauchmuskelübungen in der Schwangerschaft – die Teilnehmerin darf noch 

ein paar tiefe Atemzüge genießen. 
 
Umkehrstellung: Shirshasana/Kopfstand nur wenn dieser auch vorher schon gut beherrscht wurde 

– immer sicherheitshalber dabeibleiben. Alternativ den Hund oder halben 
Kopfstand anbieten. Könnte aber auch ganz weggelassen werden. 

 
Saravangasana: Schulterstand, wenn er sich gut anfühlt. Unterstützte Variante, Viparita Karani 

anbieten, ev. auch mit den Beinen gegen die Wand. 
 
Halasana:  Pflug, wenn er sich gut anfühlt. Mit gegrätschten Beinen ist er länger möglich. 
 
Matsyasana: Fisch, wenn er sich gut anfühlt. Unterstützte Variante anbieten, also Kissen oder 

Block unter die Brustwirbelsäule geben. 
 
Pascimottanasana:  Könnte für alle Teilnehmer so angeboten werden! 

gegrätschte Vorwärtsbeuge oder halbe Vorwärtsbeuge (Janu Sirasana) 
 
Purvottanasana: Schiefe Ebene oder Tisch 
 
Bauchentspannungslage:  

Seitenlage oder seitliche Bauchentspannungslage anbieten 
 
Bujangasana/Kobra und Salabasana/Heuschrecke:  

Am besten für die gesamte Gruppe durch alternative Rückbeugen ohne Bauchlage 
ersetzen. zB. Halbmond, Taube, Kamel 
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Dhanurasana: Der halbe Bogen kann auch in Seitenlage praktiziert werden – sofern er noch in 
die Übungsreihe passt. Eher dann oberes weglassen, dafür mit diagonaler Katze 
kombinieren. 

 
Garbhasana:  Die Knie geöffnet in der Stellung des Kindes. 
 
Ardha Matyendrasana: 

Auf jeden Fall zur offenen Seite drehen, damit der Bauch Platz hat. Den Langsitz 
anbieten, ev. auch das angewinkelte Bein gar nicht mehr über das andere stellen. 
Also nur anwinkeln. 

 
Kakasana:  Die Krähe versuchen lassen... 
 
Pada Hastasana: Gegrätschte stehende Vorwärtsbeuge oder auf den Oberschenkeln abstützen 
 
Trikonasana: Beim Dreieck nur in eine leichte, seitliche Dehnung gehen, kann auch im Sitzen 

praktiziert werden. 
 
Savasana:  Endentspannung wieder in Seitenlage anbieten. 
 
 

Ergänzungen zum Stundenaufbau - Kurs für Schwangere: 
 
Durch den Mund ausatmen, bei allen Entspannungen. Dabei wird die richtige Atmung für die Geburt 
geübt. Außerdem unterstützt es das Loslassen. 
 
Bewusste, tiefe Bauchatmung üben, auch hier durch den Mund ausatmen. 
 
Atmen mit Tönen; auch mit den Bija-Mantras versuchen – Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om 

 
Aufwärmen vor dem Sonnengruß, nicht so schnell aufstehen. z.B. mit: Schmetterling, Schulterkreisen, 
seitliches Drehen und Dehnen (= Wehenatmung), Oberkörper kreisen 

 
Evtl. sogar noch einige Übungen aus dem Vierfüßlerstand für Rücken und Beine. 
 
Sonnengruß – Schwangeren Variation, einfach abgewandelt: 

• je größer der Bauch, desto weiter die Beine auseinander 
• Hände zwischen den Füßen bei Vorwärtsbeuge 
• Vierfüßler statt Knie-Brust-Stirn 
• Pferderücken oder Tiger statt Kobra 
• beim Hochkommen auf Oberschenkel abstützen 
• Arme so weit nach oben wie angenehm möglich 

 
Entspannende Asanas ruhig 10 Atemzüge halten, keine Überanstrengung zulassen. 
 
Immer wieder darauf hinweisen, auf die eigene Intuition hören. 
 
Wichtig: korrekte Ausführung in Verbindung mit ruhiger, gleichmäßiger Atmung, Zwischen-

entspannungen, Zeit zum Nachspüren, Zum-Kind-Spüren Alternativübungen anbieten 

 



Anita Parvati Devi Brandelik 

Mantras: 
 
Shuddhosi Buddhosi – Wiegenlied, Kirtan Nr. 401 

 
Shuddhosi Buddhosi Niranjanosi   Du bist rein. Du bist Intelligenz. Du bist unberührt 
 
Samsara Maya Parivar Chitosi   von Geburt, Tod (Samsara) und Illusion (Maya). 

Du bist reines Bewusstsein. 
 
Samsara Svapnam Tyaja Moha Nidram  
 
Madalasa Vakyam Uvaca Putram 
 
Om Tryambakam – Kirtan,, Nr. 800 
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Mama-Baby-Meditation 
 

Finde eine bequeme Sitzposition. Mache deine Wirbelsäule ganz lang, während Becken und 
Gesäß zu Boden sinken. Ziehe dein Kinn leicht zur Brust, so dass der Scheitel zum Himmel strebt. 
Deine Hände kannst du ins Chin-Mudra geben oder sie liegen locker auf deinem Bauch. Schließe 
sanft deine Augen. 
 
Spüre nun in deinen Bauch hinein. Beobachte zunächst deine Atmung. Dann verbinde dich mit 
deinem Kind. Stelle dir vor wie du mit jeder Einatmung Licht vom Himmel holst und du 
ausatmend Licht in deinen Bauchraum schickst. Spüre die Einheit mit deinem Baby. 
 
Spüre, wie du am Boden oder auf deinem Kissen sitzt. Lasse die Schwerkraft wirken und Füße, 
Beine, Gesäß und Becken immer tiefer zur Erde sinken. Lasse hier ganz los. Atme ein paar tiefe 
Atemzüge in Füße, Beine, Gesäß und Becken, lasse mit jeder Ausatmung mehr los, lasse 
eventuelle Spannungen in die Erde abfließen. Spüre die Verbundenheit und deine Wurzeln zu 
Mutter Erde. 
 
Spüre nun deinen Beckenboden und den unteren Teil deiner Wirbelsäule. Atme dort ein paar 
Mal tief hinein. Spüre dabei deinen unteren Rücken, mittleren und oberen Rücken, 
Schulterblätter, deinen Nacken und Hinterkopf. Nimm wahr, wie du mit jeder Einatmung nach 
oben wächst und mit jeder Ausatmung wieder Spannungen loslassen kannst. 
 
Spüre nun dein Gesicht. Deine Zunge liegt entspannt im Mund, deine Kiefer sind locker. Dein 
ganzes Gesicht ist entspannt. Nimm nun deinen Scheitel wahr und spüre die Verbindung zum 
Himmel. 
 
Spüre nun deinen ganzen Körper als Ganzes. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Nimm die 
Verbindung zwischen Himmel und Erde wahr. Du bist wach und achtsam. 
 
Lass nun deinen Atem frei fließen, so wie er von alleine kommt und geht. Spüre nun wieder zu 
Scheitel hin und stelle dir vor wie du von dort aus helles, warmes Licht in dich aufnimmst. 
 
Tauche nun ganz mit diesem Licht in dich hinein. Du fühlst dich geborgen und vertraut. Dort in 
deiner Mitte findest du dann dein Kind. Es lächelt dir zu. Vielleicht kannst du es auch spüren. 
Konzentriere dich ganz fest auf dieses Gefühl in deiner Mitte. - Stille 
 
Vertiefe jetzt deine Atmung wieder. Lächle deinem Baby noch mal innerlich zu und richte dann 
deine Aufmerksamkeit wieder nach außen. Spüre wieder deinen gesamten Körper, dein Gesäß 
und den Raum um dich herum. Öffne langsam die Augen.  
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