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ENTSPANNUNG FÜR MUTTER UND KIND 

 
Dein natürlicher Zustand ist entspannt zu sein! 

Für dich, die Schwangerschaft und für dein Kind ist es gleichermaßen wichtig in 
einem Fluss von Entspannung zu sein. Ihr seid von Anfang an eine Einheit. Dein 

körperlicher und geistiger Zustand ist auch der Zustand deines Kindes.  
 
Einmal ganz bewusst zu erfahren, wie sich ein Körper in Entspannung oder in Anspannung anfühlt, kann 
das eigene Bewusstsein enorm verändern. Viele Verspannungen im Körper schleppt man seit Jahren 

mit sich herum, obwohl sie mehr oder weniger aus dem Alltagsbewusstsein ausgeblendet sind. Oftmals 
stehen wir so unter Spannung, dass wir die Dauererregung gar nicht mehr wahrnehmen. Somit steuern 
wir aktiv auch nicht mehr entgegen. Sobald unser Körper an gewissen Stellen streikt, werden wir wach. 
Erst wenn du den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung auch körperlich nachvollziehen 
kannst, kannst du bewusst deine Muskelgruppen entspannen. Dies wirkt sich auf dein gesamtes System 

aus. 
Bist du körperlich ruhig, wird dein Geist ruhiger und du wirst dein inneres Licht und dein Herz sprechen 

hören. Deine Intuition ist still und stark und kommt mit einer entspannten Haltung zum Einsatz. 
Wenn du dieses Körpergefühl kennenlernen willst, dann führe möglichst regelmäßig Entspannungs- und 
Körperwahrnehmungsübungen durch und praktiziere Yoga. Dies ist genau darauf ausgelegt. Sei nicht 

kritisch mit dir, wenn sich das Gefühl der Entspannung am Anfang nicht gleich in seiner vollen Tiefe 
einstellt. Gib dir und deinem Körper Zeit. Ihr lernt euch jetzt erst kennen. 

 
Anspannung ist ein ständiges körperliches oder mentales Festhalten und somit das Gegenteil von 

Loslassen. Eine bewusste Atemführung kann hier Erleichterung verschaffen. Ein tiefer Atem versorgt 
dich mit Sauerstoff und neuer Energie und hilft alte Verspannungen loszuwerden. Die Konzentration auf 

deinen Atem ist hervorragend dazu geeignet, deinen Geist unter Kontrolle zu halten. 
 

Je mehr du dich körperlich und geistig entspannen kannst, desto stärker wird der Zugang zu deiner 
Intuition. 

 
[Kristina Marita Rumpel: Flow Birthing, Mankau Verlag, 2015] 

 
 

 
 

PROGRESSIVE MUSKELENTSPANNUNG  
 

Dies ist eine systematische Entspannungstechnik. Auch bekannt als Progressive Muskelrelaxation (PMR). 

Erfährt man, was Anspannung ist, wird man erkennen, was Entspannung ist. Nach diesem Schema wird 
die Körperwahrnehmung geschult. Eine tolle Übung, um das aktive Kraft aufbauen und aktive bewusste 

Loslassen zu üben. Dein Körper fährt herunter und kann danach vollkommen loslassen. 

Sind die Muskeln stressbedingt übermäßig angespannt, kann das zu dauerhaften Problemen am Körper 
und Geist führen. Dass Körper und Geist sich gegenseitig beeinflussen, nutzt die Progressive 

Muskelentspannung in der anderen Richtung: Mit Hilfe der Methode kann man die eigene Psyche über 
die Muskulatur positiv beeinflussen. Dazu spannt man einzelne Muskelgruppen für etwa zehn Sekunden 
an und entspannt sie anschließend für etwa 30 Sekunden. Das Ganze wiederholt man nacheinander mit 
verschiedenen Muskelgruppen am ganzen Körper - angefangen bei Händen und Armen über Gesicht, 
Nacken und Schultern sowie Bauch bis hin zu den Beinen und Füßen. Am Schluss spürt der Übende 

bewusst dem Gefühl von An- und Entspannung nach. 

Neben der Widerstandsfähigkeit an Verspannungen, kann es zudem die eigene Körperwahrnehmung 
verbessern. Bevor man im Alltag anspannt, kann man direkt gegensteuern. 

Die Audiodatei zum Mitmachen findest du im internen Bereich. 
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MEDITATION UND ENTSPANNUNGSREISEN 

 
Um deinen wirren Geist zu beruhigen, nimm dir immer mal wieder ein paar Minuten Zeit, um deine 

Augen zu schließen und zur Ruhe zu kommen. Geführte Meditationen, Entspannungsreisen, 
Atemübungen und Fantasiereisen können dich dabei sehr gut unterstützen, deine Gedanken, deine 

Ängste und Zweifel gehen zu lassen.  
 

Du findest einige Meditationen im internen Bereich.  
 
 
 

YOGA NIDRA – DER SCHLAF DER YOGIS 
 

Hast du Schlafprobleme oder Konzentrationsschwierigkeiten? Kannst du schwer vom Alltag abschalten 
und fühlst dich vollkommen gestresst und überladen? Hast du das Gefühl, dass du einfach mal wieder 3 

Stunden Schlaf benötigst, du dir das aber aktuell im Alltag nicht erlauben kannst.  
 

Dann gib Yoga Nidra – dem Schlaf der Yogis, eine Chance. Mir hat diese besondere Art von 
Tiefenentspannung in einer Zeit, in der es sehr stressig für mich war, sehr geholfen Kraft und Energie zu 

tanken, ohne einen langen Mittagsschlaf zu halten.  
 

Eine intensive Tiefenentspannung, die dir in ca. 30 Minuten 3Stunden Schlaf schenkt. Das Juwel der 
Tiefenentspannung zum Praktizieren. Die Audio findest du im internen Bereich.  

 
 

 
Meditative Übung: Goldenes Licht einsammeln 

 
Diese Übung stammt aus dem Tai Chi und Qi Gong. Sie regt den Fluss der Lebensenergie (Prana / Chi) 
an und harmonisiert Körper und Geist. Diese Übung ist gut für ein angenehmes Wärmegefühl im Körper. 

Sie hilft dir, zu dir selbst zu kommen und dabei ruhig und entspannt zu sein. 
 

Setze dich bequem in den Schneidersitz. Bringe deine Hände vor der Brust in Gebetshaltung. Die 
Handflächen liegen aufeinander, die Fingerspitzen zeigen nach oben, die Handkanten sind geschlossen 

und die Unterarme parallel zum Boden. Führe nun die geschlossenen Hände über den Kopf. Das 
goldene Licht der Sonne fließt über die Fingerspitzen in deine Hände und Arme. Lass nun die Arme 
sinken und leg die Handgelenke auf den Knien ab. Die Handflächen zeigen nach oben. Lass deinen 

Atem ruhig und gleichmäßig fließen. 
 

Spür nun, wie das goldene Licht der Sonne in die Mitte deiner Handflächen fließt und von dort in deine 
Arme, in deinen Körper. Stell dir vor, du sammelst das Licht und die Wärme der Sonne durch deine 

Hände ein. 
Nimm die Energie des Universums auf und das beste Gefühl, das du haben kannst. All dies fließt nun in 
dich hinein und bringt dir neue Energie. Nimm bewusst die Kraft der Sonnenenergie auf. Du fühlst dich 

wohlig warm und geborgen. 
 

[Barbara Reik: Thai Chi und Qi Gong in der Schwangerschaft. Mankau Verlag, Murnau 2012] 
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