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Hatha Yoga für Schwangere (Onlinekurs) 

Woche 4: Visualisierungstechniken, Entspannung, Meditation 

Entspannungsverfahren (synonym: Entspannungstechniken, Entspannungsmethoden) sind übende Verfahren 

zur Verringerung körperlicher und geistiger Anspannung oder Erregung. Körperliche Entspannung und das 

Erleben von Gelassenheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden sind eng miteinander verbunden. 

Entspannungsverfahren werden als Behandlungsverfahren in der Psychotherapie und allgemein zur 

Psychohygiene genutzt 

Ziel aller Entspannungsverfahren ist die Entspannungsreaktion, die sich auf neuronaler Ebene in einer 

Aktivierung des Parasympathikus und einer Schwächung des Sympathikus äußert. Auf der körperlichen Ebene 

wird der Muskeltonus verringert, die Reflextätigkeit vermindert, werden die peripheren Gefäße erweitert, 

wird die Herzfrequenz verlangsamt, der arterielle Blutdruck gesenkt, der Sauerstoffverbrauch reduziert, die 

Hautleitfähigkeit verringert, und zentralnervös werden die hirnelektrischen und neurovaskulären Aktivitäten 

verändert. Auf der psychologischen Ebene wird in der Entspannungsreaktion Gelassenheit, Zufriedenheit und 

Wohlbefinden erlebt und die Konzentrationsfähigkeit und Differenzierungsfähigkeit der körperlichen 

Wahrnehmung ist verbessert. 

Alle Entspannungsverfahren zielen durch häufiges Wiederholen der Entspannungsreaktion auf eine Bahnung 

und Stabilisierung derselben im Zentralnervensystem ab. Je länger ein Entspannungsverfahren geübt ist, also 

je öfter und stärker die Entspannungsreaktion wiederholt wurde, desto schneller und leichter kann sie 

aufgrund von Konditionierungsprozessen im Alltag aktiviert werden. Eine kurze Selbstinstruktion oder eine 

kleine bewusste körperliche Veränderung können dann, selbst in Stresssituationen, schnell beruhigend 

wirken. 

Die Entspannungsreaktion steht im Gegensatz zur Stressreaktion. Beide Reaktionen unterliegen 

psychophysiologischen Prozessen in der Wechselwirkung zwischen psychischen Vorgängen und körperlichen 

Funktionen. Manche Entspannungsverfahren, wie zum Beispiel die progressive Muskelentspannung, nutzen 

stärker die Möglichkeit durch Veränderung körperlicher Funktionen auf psychische Vorgänge Einfluss zu 

nehmen, während andere Entspannungsverfahren, wie zum Beispiel das autogene Training, stärker die 

Möglichkeit nutzen, durch Veränderungen psychischer Vorgänge die körperlichen Funktionen zu 

beeinflussen. In beiden Vorgehensweisen kann sich der Übende über die Zusammenhänge zwischen seinen 

körperlichen Empfindungen und seinen Bewusstseinszuständen bewusster werden. 

In der Übung eines Entspannungsverfahrens lernt der Übende seine Gedanken und seinen Körper bewusst zu 

beeinflussen. Eine in dieser Weise bewirkte Steigerung des Wohlbefindens und Linderung oder bessere 

Bewältigung von Beschwerden stärkt das Erleben von Selbstwirksamkeit, Selbstkontrolle und 

Selbstkompetenz. 

Das Wort Meditation (Sanskrit: dhyāna n. kommt von Latein „medias“ bzw. "Medium" (Mitte) und/oder vom 

Lateinischen „meditatio“ (Nachsinnen, in Gedanken vertieft sein) sowie dem Wort "meditare" (aufrichten). In 

der Meditation geht es darum, "die Gedanken zur Ruhe zu bringen" bzw. den Geist zu fokussieren, 

Achtsamkeit gefolgt von einen Zustand jenseits des Denkens und Fühlens. 
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Meditation hat sehr viele Wirkungen. Hier findest du Studien über Meditation: Studien. Meditation ist ein 

Weg zu Yoga 

Die Tiefe der Meditation ist ein Akt der Bewusstheit ohne einen Gedankeninhalt. Der Zustand in der 

Meditation lässt sich nur schwer erklären und muss selbst erfahren werden. Er ist ähnlich dem Tiefschlaf, in 

den man hineinfällt, nur dass Körper und Geist wach sind. Meditationstechniken wurden in vielen 

Kulturkreisen entwickelt. Aus medizinischer Sicht sind sie sinnvoll, um Alltagsstress und Hektik abzubauen 

und zur inneren Ruhe zu finden. 

Meditation ist der Schlüssel für Positivität, inneren Frieden, Kreativität und Lebensfreude. Sie ist jedem 

geduldig Übenden zugängig. Schon 10-15 Minuten täglicher Übung erschließen die inneren Quellen 

ungeahnter Kraft und verhelfen dir zu Ruhe und Gleichgewicht. In dem meditativen Zustand gehen die 

Gehirnwellen in den sogenannten „Alpha-Modus", und du kannst dich ganz bewusst für dein höheres Selbst 

öffnen. Wir sind es gewohnt, ständig zu denken, ähnlich wie ein See, dessen Wasseroberfläche immer in 

Bewegung ist. So erscheint es fast unmöglich, in uns hineinzuspüren. Erst wenn die Wellen ruhig sind, können 

wir tiefer in uns hineinschauen. 

Es ist wichtig, für die Meditation immer den gleichen Ort und die gleiche Zeit zu wählen. Die beste Zeit ist 

morgens und abends (der Geist ist dann noch ruhig). Sitzhaltung: Eine bequeme Stellung mit geradem 

Rücken einnehmen. Den Rücken nicht anlehnen. Gekreuzte Beine sind energetisch hilfreich. Hände auf 

Oberschenkel/Knie ablegen. 

Meditation zu Hause: Eine eigene Meditationsecke zu Hause einrichten. Es sollte während der Meditation 

ruhig sein. Eine feste Zeit festlegen. Mit zehn Minuten anfangen und langsam auf eine halbe Stunde steigern, 

wenn nötig den Wecker stellen. Bewusst den Atem zur Ruhe kommen lassen. Aufmerksamkeit bewusst nach 

innen ziehen, Sinneseindrücke in den Hintergrund treten lassen, Augen schließen. Den Geist um Ruhe bitten. 

(Das kann nicht erzwungen werden.) Einen inneren Konzentrationspunkt wählen (Herz oder Punkt zwischen 

Augenbrauen). Den Geist auf ein Objekt richten: den Atem, ein Mantra, ein Bild. Hindernisse in der 

Meditation sind unruhige Gedanken, körperliche Schmerzen, geistige Widerstände. 

Meditative Visualisierung ist eine Übung, in der bestimmte Vorstellungsbilder konzentrativ und imaginativ 

hervorgerufen werden. 

Tipps für den Alltag: 

7 Tipps wie Du Dir Dein Traumleben erschaffst 

1. Hauche Deinem Traum leben ein 
Bevor Du beginnst mit Deiner mentalen Kraft zu arbeiten, solltest Du Dir zunächst darüber klar werden, was 
Du überhaupt möchtest. Dabei kannst Du Dir folgende Fragen stellen: 

• Wo sehe ich mich in 5 Jahren? 
 

• Wie würde mein Alltag aussehen, wenn ich ihn vollkommen frei gestalten könnte? 
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• Wobei habe ich mich glücklich gefühlt? 
 

• Was würde ich bereuen niemals getan oder erreicht zu haben, wenn ich von dieser Welt gehe? 

• Mal Dir anschließend Dein Traumleben, Deinen größten Wunsch oder Dein Ziel in Gedanken so 
detailliert aus, wie es Dir möglich ist. Solltest Du Dir ein Haus wünschen, so stell Dir sogar den 
prachtvollen Blumenstrauß auf dem Esstisch vor. 

 
Werde Dir zunächst klar, was Deine Lebenswünsche sind 
 
2. Schreib es nieder 
Hast Du Dein Bild nun in allen Facetten in Deinem Kopf, so schreibe es einmal auf. Alles was wir 
verschriftlichen, können wir uns sofort besser merken. Schreibe so detailliert, wie es geht. Wie sieht es aus? 
Wie fühlt es sich an? Wer ist vielleicht noch dabei? Wie klingt es? Wie schmeckt es? Lass Dich auf allen 
Ebenen von Deinem Traum durchströmen. Dazu kannst Du Dir auch gerne ein hübsches Buch oder schönes 
Papier nehmen. Es sollte etwas ganz besonders sein. 
 
Schreibe Dein Traumleben detailliert nieder 
 
Du kannst dieses „Visualisierungsbuch“ auch jederzeit wieder lesen und zur täglichen Übung nutzen. Hilfreich 
ist es auch, sich eine kleine, kraftvolle Zusammenfassung zu erstellen (falls Dein Text sehr lang ist) und diese 
jeden Tag aufs Neue zu verschriftlichen. 
 
3. Nimm Dir Raum und Zeit für die Visualisierung 
Such Dir einen ruhigen Ort, an dem Du nur für Dich bist. Du kannst dabei liegen, sitzen oder stehen. Wichtig 
ist, dass es für Dich passt. Schließe die Augen und stelle Dir Deinen Traum, Dein Ziel oder Deinen Wunsch vor. 
Fühle, wie Du Dich genau in dieser Situation fühlst. Lass Dich ganz in Deine Vorstellungskraft fallen. 
 
Schaffe Dir einen Rückzugsort 
 
Falls Du Schwierigkeiten haben solltest, eine solche Meditation zu beginnen, kannst Du folgendes 
ausprobieren: 

• Zünde eine Kerze an und schaue in die Flamme. Mit der Zeit wirst Du merken, wie Du immer ruhiger 
wirst. Wenn Du das Bedürfnis hast Deine Augen zu schließen, dann lass es zu. 
 

• Stell Dir vor, wie Du ein Kino betrittst. Du setzt Dich und der Vorhang öffnet sich. Auf der Leinwand 
siehst Du nun Dich selbst, wie Du von außen Deinen Traum lebst. So kannst Du Dich der Situation 
langsam annähern und wenn die Zeit soweit ist selbst in die Situation eintauchen. 
 

• Du kannst auch vorher Deinen verschriftlichten Text zur Einstimmung lesen. 
 

4. Verstärkung durch Musik 
Wenn Du Deine mentalen Bilder mit einer schönen Melodie oder einem tollen Song verknüpfst, so kannst Du 
das perfekt für die Visualisierung nutzen. Musik ist in der Lage unsere Gefühle auf ganz einfache Weise und 
ohne Dein Zutun zu erwecken. Ein gutes Beispiel ist oft die erste große Liebe. Ein Liebessong, den wir in 
dieser Zeit oft hörten, ist unweigerlich mit all den Gefühlen dieses besonderen Lebensabschnitts verbunden. 
Du kannst natürlich auch Meditation-CDs spielen, die Dir besonders gut gefallen. 
 
5. Übe regelmäßig 
Unser Gehirn und unser Unterbewusstsein (um Dein Traumleben auch auf tiefer Ebene zu verankern) lernen 
am besten durch kontinuierliche und regelmäßige Wiederholungen. Daher ist es immens wichtig, dass Du die 
Visualisierung regelmäßig, am besten jeden Tag (vielleicht sogar mehrmals) wiederholst. Es bleibt natürlich 
ganz Dir überlassen, ob Du Dir dazu Zeiten festlegst oder flexibel bleibst. 
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Nach einer gewissen Zeit wird es sogar zu einer liebgewonnenen Gewohnheit, fast so wie das tägliche 
Zähneputzen. 
Kleiner Tipp: Trage Dir Deine Visualisierungszeit als feste Verabredung mit Dir selbst in Deinen 
Terminkalender ein oder stell Dir einen Wecker. Ein überaus positiver Nebeneffekt ist, dass Du dabei ganz von 
selbst entspannst und Stress abbaust. Du wirst im Alltag gelassener und kannst vielleicht anspruchsvolle 
Situationen besser meistern. 
 
6. Nutze die besonderen „Tageszeiten“ 
Besonders morgens, kurz nach dem Aufwachen und abends, kurz vor dem Einschlafen, befinden wir uns in 
einer Art besonderer „Zwischenwelt“. Wir sind noch oder schon halb im Traumland und schon oder noch im 
Außen. Manifestieren wir nun unser Visualisierungsbild, so wirkt es verstärkt und besonders auf tiefer Ebene. 
 
Nutzen die Zeiten zwischen Wach- und Schlafbewusstsein 
 
7. Erstelle Dir ein Vision-Board 
Das brauchst Du dazu: 

• Zeitschriften, Magazine, Postkarten o.ä. zum Ausschneiden. 
 

• Einen schönen Bilderrahmen. 
 

• Einen Nagel und Hammer, sowie einen Platz zum Anbringen des Visionboards. 
 

Damit Du jeden Tag, auch unbemerkt und unbewusst, mit Deinem Ziel, Wunsch oder Traum konfrontiert 
wirst, kannst Du Dir ein Visionboard erstellen. Am besten nimmst Du Dir dazu an einem Sonntag richtig Zeit: 
Nimm Zeitschriften, Magazine, Postkarten, alles was Du eben finden kannst und schneide Dir daraus alles 
aus, was Du mit Deinem Traumleben in Verbindung bringst. Vielleicht ist es ein Haus aus einer 
Immobilienzeitschrift oder eine Palme am türkis klaren Wasser eines feinen, weißen Sandstrands. Du kannst 
Dir auch, wenn Du keine Zeitschrift hast, solche Bilder aus dem Internet suchen und ausdrucken. Alles ist 
erlaubt. Wenn Du alles beisammen hast, so nimm einen schönen Rahmen zur Hand und platziere Deine 
Bilder so, wie es für Dich passt. Anschließend verschließt Du den Rahmen, suchst Dir einen Platz in der 
Wohnung, an dem Du jeden Tag mindestens 1-mal vorbeigehst und bringst das Bild mit Hammer und Nagel 
an. 
Ein idealer Platz ist zum Beispiel einer, auf den Dein Blick direkt nach dem Aufwachen oder vor dem 
Einschlafen fällt. 
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Hinweis: Mach am Ende der Woche ein Foto von diesem ausgefüllten Formular und sende es per E-

Mail oder WhatsApp an Deine Kursleiterin bevor Du mit der nächsten Kursstunde beginnst. 

 

Fragen zu Kursstunde 4: 

1. Was passiert auf psychologischer Ebene durch Entspannung? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Welche Alltagstipps aus dem Text kannst Du am besten umsetzen? 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Dein Yoga-Tagebuch: 
 

Ich fühle mich heute  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gut gefallen hat mir ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Schwergefallen ist mir …………………………………………………………………………………………………………………  

 


