Vinyasa Praxis für Zuhause – Ausgleich und Kräftigung
Diese ausgleichende Sequenz kräftigt, mobilisiert und entspannt Körper, Geist und Seele.
*

Meditationshaltung: Setze dich aufrecht auf ein Meditationskissen. Deine
Sitzbeinhöcker sinken, du richtest mit der Einatmung deinen Rücken nochmal auf,
mit der Ausatmung entspanne deine Schultern und nehme leicht dein Kinn Richtung
Brustbein. Löse deine Zahnreihen voneinander und schließe deine Augen. Gehe in
die Ujjayi Atmung über. Beobachte die Bewegungen, die deine Ein- und Ausatmung
verursachen. Deine Achtsamkeit ist nach innen gerichtet. Bleibe solange in dieser
Haltung, wie du möchtest. Atme.

Vierfüßlerstand: Komme in den Vierfüßlerstand.
Deine Hände sitzen breit unterhalb deiner
Schultern, der Mittelfinger zeigt nach vorne. Setze
deine Knie unterhalb deiner Hüften auf. Lege dir
evtl. eine Decke unter. Mit der Ausatmung gehst
du in die Katze, mit der Einatmung in die Kuh.
Wiederhole 3-5x.

1
Starte wieder im Vierfüßlerstand. Nimm deinen Bauchnabel nach innen, die
Schulterblätter ziehst du weg von deinen Ohren. Schaue auf die Matte. Hebe dann
gegengleich das linke Bein und den rechten Arm. Ziehe dich auseinander und halte
für 3-5 tiefe Atemzüge. Löse mit einer Ausatmung und übe dann den Tiger auf
anderen Seite.

Vom Vierfüßlerstand strecke das rechte Bein
aus, öffne deine Hüfte und hebe deinen
rechten Arm Richtung Decke. Spanne deinen
Beckenboden und deine Bauchmuskulatur an.
Deine linke Hand drückt breit in den Boden.
Halte den Seitstütz für 3-5 tiefe Atemzüge.
Übe dann die andere Seite. Gehe danach in
die (gestreckte) Haltung des Kindes. Atme
sanft Ujjayi.

* Wichtig: Bitte übe nur, wenn du dich gesundheitlich dazu in der Lage fühlst, dir die asanas bekannt sind
und du weißt, wie du diese korrekt ausführst!
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Sonnengruß A (3-5x)

Grundposition: Stelle dich aufrecht an den Anfang deiner
Matte. Schließe deine Füße. Spanne deine Oberschenkel und
deinen Bauch an. Hebe dein Brustbein und bringe Spannung
in deinen Körper bis in die Fingerspitzen. Atme ein – strecke
die Arme Richtung Decke, ausatmen – komme in die
Vorbeuge. Halte deine Unterbauchspannung. Die Beine
kannst du durchstrecken oder leicht einbeugen. Entspanne
deine Schultern und den Nacken.

2

Einatmen – gerader Rücken: Deine Knie sind leicht eingebeugt oder durchgestreckt. Du
ziehst deine Schulterblätter flach in den Rücken hinein und weg von deinen Ohren. Halte
deine Arme gestreckt bis in die Fingerspitzen, dein Kopf steht in der natürlichen
Verlängerung zu deiner Wirbelsäule.
Mit der Ausatmung setzt du deine Hände neben deine Füße auf die Matte und machst
zwei große Schritte zurück in das Brett. Deine
Hände sitzen breit auf der Matte, deine Arme
sind gestreckt und du ziehst deine Schulterblätter
flach in den Rücken (Richtung Hüfte) hinein.
Spanne fest deine Bauchmuskulatur an. Deine
Fersen drücken nach hinten, deine
Oberschenkelrückseite zieht Richtung Decke.
(Wenn du möchtest, setze deine
Knie auf den Boden ab.)
Du kannst das Brett für einige
Atemzüge halten. Komme mit einer
Ausatmung in den Stab. Deine
Ellbogen liegen eng am Körper!

* Wichtig: Bitte übe nur, wenn du dich gesundheitlich dazu in der Lage fühlst, dir die asanas bekannt sind
und du weißt, wie du diese korrekt ausführst!
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Mit der Einatmung öffne dein Herz in der Kobra. Ziehe deine Schulterblätter
weg von deinen Ohren. Halte deine Nacken- und Kiefermuskulatur
entspannt.
Mit der Ausatmung komme über die Knie in den herabschauenden Hund.
Du kannst deine Beine
durchstrecken oder leicht
einbeugen. Bringe deine Fersen
Richtung Boden. Dein Becken strebt Richtung Decke. Deine Hände drücken
fest in die Matte, vor allem Daumen und Zeigefinger. Strecke deine Arme
und öffne deine Schultern. Löse deine Zahnreihen voneinander. Spanne
deine Bauchmuskulatur an. Atme Ujjayi und halte für 5-7 Atemzüge.
Atme ein und mit der Ausatmung mache 2 große Schritte nach vorne in den
geraden Rücken.

Ausatmen in die Vorbeuge.
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Einatmen in den Berg: Schulterblätter ziehen nach unten,
Bauchnabel nach innen nehmen.
Ausatmen in die Grundposition.

* Wichtig: Bitte übe nur, wenn du dich gesundheitlich dazu in der Lage fühlst, dir die asanas bekannt sind
und du weißt, wie du diese korrekt ausführst!
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Flow 1: Krieger 1 – Krieger 2 – seitlich gestreckter Winkel

Von der Grundposition aus setzt du deinen rechten Fuß einen großen Ausfallschritt zurück,
die rechte Ferse bleibt angehoben, strecke das Bein. Beuge das linke Bein ein und nehme
deine Arme über die Seite gestreckt nach oben - Krieger 1. Ziehe deinen Bauchnabel
nach innen, atme Ujjayi. Wenn du merkst, dass deine Schultern verspannen, dann nehme
deine Hände vor die Brust in die Namasté-Haltung. Halte für 5-7 tiefe Atemzüge.
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Öffne deine Hüfte, indem du den rechten Fuß um 90° umsetzt. Das linke Knie zieht
nach außen. Du kannst deine Arme parallel zum Boden strecken oder in der NamastéHaltung lassen. Halte deinen Bauchnabel nach innen gezogen, dein Atem fließt für 5-7
tiefe Atemzüge. Schaue stolz wie ein Krieger über deine vordere Hand. Der Krieger 2
verleiht Stärke und Selbstbewusstsein.

Lege deinen linken Unterarm leicht auf deinen linken Oberschenkel ab und strecke deinen
rechten Arm Richtung Decke – seitlich gestreckter Winkel. Deine rechte
Fußaußenkante drückt fest in die Yogamatte. Du kannst nach oben zu deiner linken Hand,
nach vorne oder nach unten schauen, je nachdem, was für deinen Nacken angenehm ist.
Falls du Schmerzen in der oberen Schulter spürst, lege deinen Handrücken auf dein
Steißbein. Halte für 5-7 tiefe Atemzüge.
Richte dich mit einer Einatmung auf (Krieger 2) mit der Ausatmung schließe am Anfang
der Matte deine Füße (Grundposition). Übe die andere Seite.

* Wichtig: Bitte übe nur, wenn du dich gesundheitlich dazu in der Lage fühlst, dir die asanas bekannt sind
und du weißt, wie du diese korrekt ausführst!
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Flow 2: Blitz – Vorbeuge – gedrehter Winkel – herabschauender Hund

Stehe am Anfang deiner Matte in der Grundposition. Beuge
deine Beine ein, Knie und Knöchel drücken fest zusammen.
Verlagere das Gewicht etwas nach hinten, sodass du deine
Zehen sehen kannst. Nehme deine Arme weit über die Seite
nach oben oder halte sie in der Namasté-Haltung - Blitz.
Atme Ujjayi und halte für 4-6 Atemzüge.
Mit einer Ausatmung löse in die Vorbeuge. Bleibe für einen
Augenblick und nehme die Spannung aus dem Schulter- und
Nackenbereich.
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Setze dann deine Hände auf die Matte auf und mache mit links einen großen Ausfallschritt
zurück. Die linke Hand setzt auf einer Höhe mit einer handbreit Abstand zum vorderen
Fuß auf die Matte auf. Atme ein, bringe Länge in deinen Rücken, atme aus, öffne deinen
linken Arm Richtung Decke – gedrehter Winkel. Halte für 4-6 Ujjayi Atemzüge. Schaue
nach oben oder zur Seite. Deine linke Ferse drückt zurück, das linke Bein ist gestreckt,
Bauchnabel zieht nach innen. Wenn du in der oberen Schulter Verspannung verspürst,
lege deinen Handrücken auf dein Steißbein.

Mit der Ausatmung komme in den herabschauenden Hund.
Du kannst deine Beine durchstrecken oder leicht einbeugen. Bringe deine
Fersen Richtung oder auf den Boden. Dein Becken strebt Richtung Decke.
Deine Hände drücken fest in die Matte, vor allem Daumen und Zeigefinger.
Strecke deine Arme und öffne deine Schultern. Löse deine Zahnreihen
voneinander. Spanne deine Bauchmuskulatur an. Atme Ujjayi und halte für 57 Atemzüge.

Komme über den geraden Rücken, die Vorbeuge und den Berg wieder in die Grundposition und übe die
andere Seite.

* Wichtig: Bitte übe nur, wenn du dich gesundheitlich dazu in der Lage fühlst, dir die asanas bekannt sind
und du weißt, wie du diese korrekt ausführst!
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Flow 3: Dreieck rechts/links – breite Vorbeuge im Stand
Stelle dich in einen breiten Ausfallschritt auf die Matte. Drehe deinen rechten Fuß nach
vorne, der linke Fuß steht parallel zur Mattenkante, die Fersen stehen in einer Linie.
Strecke deine Arme parallel zum Boden aus, spanne deinen
Beckenboden an. Ziehe dich mit der Einatmung nach rechts,
dein Becken kippt nach links. Mit der Ausatmung lege deine
rechte Hand auf dein rechtes Bein oberhalb oder unterhalb
von deinem Knie ab. Übe keinen Druck aus. Der linke Arme
streckt Richtung Decke oder du legst deinen Handrücken
wieder auf dein Steißbein ab – Dreieck. Halte die
Bauchspannung und deinen Kopf so, wie es für deinen
Nacken angenehm ist. Stelle dir eine Wand vor, an die du dich
mit Hüfte, Schultern und Hinterkopf anlehnst.
Halte für 5-8 tiefe Atemzüge, richte dich langsam auf und
übe die andere Seite.
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Im breiten Ausfallschritt stehend verschränke die Hände hinter deinem Rücken. Spanne fest deine Bauchmuskulatur
an. Atme ein, hebe dein Brustbein und wenn es dein Nacken zulässt, lege deinen Kopf nach hinten. Mit der
Ausatmung komme sanft in die Rückbeuge. Achte auf deinen unteren Rücken! Halte für 2-3 Atemzüge. Ziehe dann
erst dein Kinn wieder Richtung Brustbein und öffne deine Arme weit zur Seite. Atme ein und mit der Ausatmung
bringe deinen Oberkörper parallel zum Boden. Halte für 5-7 Atemzüge. Kräftige deine Bein-, Arm-, und
Rückenmuskulatur und öffne deinen Brustkorb. Halte deinen Bauchnabel fest nach innen gezogen. Mit einer
Ausatmung löse und hänge dich in der breiten Vorbeuge im Stand aus. Deine Oberschenkel sind fest, du kannst
deine Knie auch leicht einbeugen. Wenn du möchtest, greife deine Ellbogen. Halte solange es dir angenehm ist. Um
dich aufzurichten, nehme deine Hände in die Hüften und rolle dich langsam auf.

* Wichtig: Bitte übe nur, wenn du dich gesundheitlich dazu in der Lage fühlst, dir die asanas bekannt sind
und du weißt, wie du diese korrekt ausführst!
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Baum

Stehe in der Grundposition auf deiner Yogamatte. Setze
deinen linken Fuß oberhalb oder unterhalb von deinem rechten Knie an das rechte Bein
an. Deine Hände verschränke so ineinander, dass nur die Zeigefinger nach oben zeigen.
Ziehe deinen Bauchnabel nach innen, hebe dein Brustbein und entspanne im Schulter- und
Nackenbereich. Atme Ujjayi. Halte für 6-8 tiefe Atemzüge.
Löse mit einer Ausatmung und übe die andere Seite.

Heuschrecke – 3 Variationen – herabschauender Hund (und/oder Kind)
Komme über die Grundposition, den Berg, die Vorbeuge, den geraden
Rücken, das Brett und den Stab in die Bauchlage.
Strecke deine Arme nach vorne aus. Dein Schambein drückt fest in die Matte.
Mit einer Einatmung hebst du deine Arme und Beine an, schaue dabei auf die
Matte – Heuschrecke. Deine Schulterblätter ziehen weg von deinen Ohren.
Halte für 4-6 Atemzüge.
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Für diese Variante der Heuschrecke, nehme deine Arme nach hinten eng an
deinen Körper. Deine Daumen drehen nach außen auf, so dass sich dein
Brustkorb öffnet. Hebe deinen Oberkörper an.

Für die dritte Variante der
Heuschrecke verschränke die Hände
hinter deinem Rücken und strecke
deine Arme. Hebe deinen
Oberkörper an.
Löse und schiebe dich zum
Ausgleich in den
herabschauenden Hund.

* Wichtig: Bitte übe nur, wenn du dich gesundheitlich dazu in der Lage fühlst, dir die asanas bekannt sind
und du weißt, wie du diese korrekt ausführst!
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Stabhaltung im Sitzen

Komme über die Knie zum Sitzen und strecke
deine Beine nach vorne aus. Ziehe deine Zehen ran und setze deine Hände
oder deine Fingerspitzen neben dein Gesäß auf die Matte. Hebe dein
Brustbein, ziehe deinen Bauchnabel nach innen und halte für 4-6 tiefe
Atemzüge. Richte deine Wirbelsäule auf.

Einbeinige Vorbeuge im Sitzen (rechts/links) – Drehsitz (rechts/links)
Setze deinen rechten Fuß an die Innenseite von deinem gestreckten linken
Bein, der Fuß ist geflext. Du kannst dein rechtes Knie mit einem Kissen
stützen. Atme über die Seite ein, mit der Ausatmung beugst du dich nach
vorne und greifst – wenn möglich - deinen linken Fuß. Du kannst deine
Hände auch neben dein Bein ablegen – einbeinige Vorbeuge im Sitzen.
Entspanne im Schulter- und Nackenbereich. Löse deine Zahnreihen
voneinander. Schließe deine Augen und atme über den Punkt zwischen
deinen Augenbrauen ein und aus. Halte die Übung solange sie dir angenehm
ist. Richte dich mit einer Einatmung auf. Übe die andere Seite.
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Setze deinen rechten Fuß über das gestreckte linke Bein. Die Zehen sind
angezogen. Die linke Hand greift das rechte Knie, die rechten Fingerspitzen
setzen eng (!) an das Gesäß. Du atmest ein und mit der Ausatmung drehst
du dich zur rechten Seite – Drehsitz. Du kannst nach hinten schauen oder
zur Seite. Mit jeder Einatmung streckst du dich, mit der Ausatmung kannst
du vielleicht weiterdrehen. Halte für 5-7 tiefe Atemzüge. Atme ein und
komme mit einer Ausatmung langsam aus der Drehung raus. Übe die
andere Seite.

Vorbeuge im Sitzen

Strecke deine Beine nach vorne aus und ziehe deine Zehen ran. Atme über
die Seite ein und mit der Ausatmung lege deine Hände neben deine Beine.
Schließe deine Augen und atme über den Punkt zwischen deinen
Augenbrauen ein und aus. Halte die Vorbeuge im Sitzen solange sie dir
angenehm ist. Richte dich mit einer Einatmung auf.

* Wichtig: Bitte übe nur, wenn du dich gesundheitlich dazu in der Lage fühlst, dir die asanas bekannt sind
und du weißt, wie du diese korrekt ausführst!
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Boot
Stelle deine Fersen auf die Matte und setze
deine Hände hinter dein Gesäß. Hebe dein
Herz, spanne deinen Bauch fest an und ziehe
deine Schulterblätter nach unten. Hebe deine Fersen vom Boden ab und
bringe deine Unterschenkel parallel zum Boden. Atme! Du kannst deine
Hände noch vom Boden lösen und deine Beine strecken. Halte das Boot
solange, wie du kannst. Achte auf deinen unteren Rücken – du darfst kein
Ziehen spüren! Löse mit einer Ausatmung.

Beine Richtung Decke

Lege dich auf den Rücken und strecke deine Beine Richtung Decke. Du
kannst dir ein Kissen unter deinen Po legen. Deine Arme liegen seitlich am
Körper, die Handflächen zeigen Richtung Decke und schließe deine Augen.
Halte für ca. 10 tiefe Ujjayi-Atemzüge.
Tipp: Du kannst deine Beine auch schräg an eine Wand legen.
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Fisch
Lege dich auf deine Matte und bringe deine Arme unter deinen Rücken.
Deine Handflächen liegen auf der Matte. Deine Fersen berühren sich, deine
Füße fallen entspannt nach außen. Gebe Druck in die Unterarme und hebe
deinen Oberkörper an, dein Gesäß bleibt auf der Matte, öffne dein Herz.
(Wenn dir diese Haltung nicht angenehm ist, löse.)
Halte den Fisch für 5-7 tiefe Atemzüge.

Savasana
Lege dich in die Rückenentspannungslage. Deine Arme liegen seitlich am
Körper, die Handflächen zeigen Richtung Decke und schließe deine Augen.
Achte darauf, dass du gerade liegst. Dein Atem fließt ganz gleichmäßig ein
und aus. Entspanne deine Gesichtszüge. Genieße diesen Augenblick der Ruhe
und Erholung für deinen Körper, deinen Geist und für deine Seele.
Liege in Savasana für 5-10 Minuten.
Namasté.

* Wichtig: Bitte übe nur, wenn du dich gesundheitlich dazu in der Lage fühlst, dir die asanas bekannt sind
und du weißt, wie du diese korrekt ausführst!
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