
Das vorliegende Buch wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch erfolgen alle Angaben
ohne Gewähr. Weder die Autorin noch der Verlag können für eventuelle Nachteile
oder Schäden, die aus den im Buch vorgestellten Informationen resultieren,
Haftung übernehmen.



ÜBUNG 2: 

GANZKÖRPERSTRECKUNG

Komme auf deiner Matte in die Rückenlage. Deine Beine liegen ausgestreckt,
hüftweit geöffnet, auf dem Boden oder stehen angewinkelt mit festem Kontakt der
Füße am Boden.

Deine Arme liegen seitlich neben dem Körper, die Handflächen liegen flach auf
dem Boden.

Erspüre zunächst deinen Atem. Hebe dann mit deiner nächsten Einatmung die
gestreckten Arme über den Kopf, bis mit dem Ende der Einatmung die
Handrücken über deinem Kopf am Boden ankommen. Mit der Ausatmung lässt du
die Arme langsam wieder zurück neben den Körper sinken.

Ziehe deine Wirbelsäule bei jeder Einatmung weit auseinander. Liegen deine
Beine am Boden, kannst du diese Streckung in der Einatmung noch unterstützen,
indem du die Fersen aktiv weiter nach unten schiebst. Bringe Atem und Bewegung
in Einklang und genieße den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung.

Hier werden deine Gelenke und Muskeln sanft mobilisiert und auf deine weitere
Yogapraxis vorbereitet. Eine wunderbare Übung zum Beginnen.



ÜBUNG 3: 

BECKENMOBILISATION

Komme in Rückenlage auf deine Matte. Deine Arme liegen leicht abgespreizt vom
Körper auf dem Boden, die Handflächen sind nach unten ausgerichtet. Deine Füße
sind hüftweit aufgestellt und parallel zueinander ausgerichtet. Atme nun einmal tief
in den Bauch hinein.

Ziehe mit der Ausatmung dein Steißbein nach oben in Richtung Schambein und
dein Schambein in Richtung Bauchnabel. Bei dieser kleinen Bewegung kippt dein
Becken so, dass dein Kreuzbein und der untere Rücken in die Matte drücken.
Löse einatmend die Spannung wieder. Fahre mit der Übung in deinem
Atemrhythmus fort. Übe in den ersten Wochen nach der Geburt nur 3-5
Wiederholungen. Später kannst du diese Übung auch länger durchführen.

Diese Übung eignet sich besonders gut, um den Beckenboden zu erspüren und
das An- und Entspannen der Beckenbodenmuskulatur zu üben. Unser
Beckenboden ist nicht nur wichtig, um unsere Ausscheidungen zu regulieren,
sondern besonders die inneren Schichten helfen bei der Aufrichtung des ganzen
Oberkörpers mit und halten deine inneren Organe an ihrem Platz.



ÜBUNG 4: 

KATZE UND KUH





Komme in den Vierfüßlerstand auf deine Matte. Achte darauf, dass deine Knie
unter den Hüftgelenken und deine Hände unter deinen Schultern ausgerichtet
sind. Baue mit deiner nächsten Einatmung zunächst Länge in der Wirbelsäule auf.
Dabei stellst du dir vor, dass das Steißbein nach hinten zieht und die Krone deines
Kopfs nach vorn. Mit der nächsten Ausatmung kippst du dein Becken und ziehst
den Bauchnabel kräftig nach innen. Dein Rücken wölbt sich nun nach oben. Spüre
die Länge auf deiner Körperrückseite. Du kannst auch vorsichtig dein Kinn in
Richtung Brustbein ziehen, um die Halswirbelsäule ebenfalls zu beugen.

Mit deiner nächsten Einatmung kippst du dein Becken in die Gegenbewegung und
schiebst dein Brustbein nach vorn. Dabei kommt dein Rücken in ein geführtes
Hohlkreuz und deine Bauchmuskulatur wird gedehnt. Wenn du magst, hebe auch
dein Kinn dabei vorsichtig an und schaue leicht schräg nach oben. Wiederhole die
Übung, so oft du magst, in deinem Atemrhythmus, sie tut einfach nur gut!

Möchtest du intensiver in die Haltungen gehen, dann verweile jeweils für einige
tiefe Atemzüge in der Katze und der Kuh und spüre, wie dein tiefer Atem den
Effekt der Haltung noch vertieft.

Katze und Kuh geben dir eine gefühlte Ahnung von der Lage und Funktion deiner
Wirbelsäule. Da die Bewegung von deinem Becken ausgeht und sich Wirbel für
Wirbel bis zum Kopf fortsetzt, kannst du hier gut spüren, wie weit deine
Wirbelsäule in eine Vorbeuge (Katze) und in eine Rückbeuge (Kuh) gehen kann.
So bekommst du auch leichter ein Gespür dafür, wann deine Wirbelsäule ganz in
ihrer natürlichen Länge ist, nämlich genau in der Mitte zwischen den beiden
Haltungen.


