
Atem-
räume 
öffnen 

Sukhasana	  -‐	  bequemer	  Sitz	  
Setze	  Dich	  ganz	  bequem	  hin	  -‐	  mit	  
aufgerichteter	  Wirbelsäule	  (eventuell	  auch	  
auf	  einen	  Stuhl).	  	  

1. Falte	  die	  Hände	  vor	  dem	  Körper,	  
drehe	  die	  Handflächen	  nach	  aussen	  
und	  strecke	  die	  Arme	  auf	  
Schulterhöhe	  weit	  nach	  vorne	  aus.	  
Bleibe	  einen	  Moment	  in	  der	  Haltung,	  
lasse	  die	  Schultern	  sinken	  und	  atme	  
entspannt	  weiter.	  Löse	  die	  Hände	  und	  
entspanne	  die	  Schultern.	  

2. Beginne	  wie	  vorher,	  aber	  strecke	  
diesmal	  die	  Arme	  so	  weit	  nach	  oben,	  
wie	  es	  ohne	  Anstrengung	  möglich	  ist.	  
Lasse	  die	  Schulterblätter	  nach	  unten	  
sinken.	  Atme	  tief	  ein	  und	  öffne	  Deine	  
Flanken.	  Spüre,	  wie	  die	  Öffnung	  der	  
Seiten	  den	  Oberkörper	  aufrichtet.	  
Versuche	  nicht,	  die	  Arme	  weiter	  nach	  
oben	  zu	  strecken,	  sondern	  die	  Rippen	  
auseinanderzuschieben.	  Lasse	  
ausatmend	  die	  Schulterblätter	  nach	  
unten	  sinken.	  Wiederhole	  noch	  3-‐4	  
mal.	  
	  

Ellbow	  Lift	  
Falte	  Deine	  Hände	  und	  lege	  die	  
Daumen	  an	  den	  Hinterkopf,	  so	  dass	  
die	  Ellbogen	  nach	  oben	  zeigen.	  Atme	  
ein,	  öffne	  die	  Ellbogen	  leicht	  zur	  Seite	  
und	  schiebe	  sie	  gleichzeitig	  nach	  
oben.	  Die	  Flanken	  öffnen	  sich.	  Atme	  
aus	  und	  lasse	  die	  Schulterblätter	  nach	  
unten	  sinken,	  während	  Du	  die	  Weite	  
in	  den	  Ellbogen	  hältst.	  
Wiederhole	  3-‐4	  mal.	  

Konzentriere	  Dich	  für	  ein	  
paar	  Atemzüge	  auf	  Deinen	  
Körper	  und	  Deinen	  Atem.	  



Parivritta	  Marjari-‐Asana	  -‐	  gedrehte	  Katze	  
Setze	  die	  Hände	  unter	  den	  Schultern	  auf	  und	  die	  Knie	  unter	  den	  Hüftgelenken.	  Atme	  ein,	  
hebe	  einen	  Arm	  seitlich	  an	  und	  drehe	  den	  Brustkorb	  zur	  Seite	  auf.	  Setze	  ausatmend	  die	  
Hand	  wieder	  auf.	  Wiederhole	  auf	  der	  anderen	  Seite.	  	  Auf	  jeder	  Seite	  3-‐4mal	  
wiederholen.	  



Manduka	  -‐	  Frosch	  
Komme	  aus	  dem	  V-‐Stretch	  in	  eine	  Hocke.	  Die	  
Hände	  sind	  zwischen	  den	  Beinen	  aufgestützt,	  
die	  Zehen	  	  und	  Knie	  leicht	  nach	  aussen	  
gerichtet.	  Atme	  durch	  die	  Nase	  ein.	  Schiebe	  
ausatmend	  den	  Po	  nach	  oben	  und	  strecke	  die	  
Beine	  lang	  aus.	  Die	  Fersen	  bleiben	  leicht	  
angehoben.	  Komme	  einatmend	  wieder	  in	  die	  
Hocke	  zurück.	  Atme	  kräftig	  ein	  und	  aus	  und	  
bewege	  Dich	  zügig.	  Wiederhole	  nur	  so	  oft,	  
wie	  Du	  magst.	  	  

Uttanasana	  -‐	  Vorbeuge	  
Bleibe	  in	  einer	  Vorbeuge	  
stehen,	  verschränke	  die	  
Arme	  und	  bewege	  Dich	  
leicht	  von	  einer	  Seite	  auf	  
die	  andere.	  Lasse	  die	  
Beinmuskeln	  locker	  und	  
entspanne	  den	  Rücken.	  



 
Anjaneyasana	  -‐	  Ausfallschritt	  
Setze	  in	  der	  Vorbeuge	  die	  Fingerspitzen	  auf,	  
lasse	  einatmend	  den	  Rücken	  lang	  werden	  und	  
mache	  mit	  dem	  rechten	  Bein	  einen	  weiten	  
Schritt	  nach	  hinten.	  Setze	  das	  Knie	  auf	  und	  
richte	  den	  Oberkörper	  auf.	  Lege	  die	  linke	  Hand	  
auf	  das	  Knie.	  Der	  rechte	  Arm	  hängt	  locker	  
nach	  unten.	  	  
Atme	  jetzt	  tief	  ein	  und	  führe	  den	  lang	  
gestreckten	  Arm	  im	  Halbkreis	  über	  vorne	  nach	  
oben.	  Lasse	  gleichzeitig	  das	  Becken	  leicht	  
sinken	  und	  richte	  den	  Blick	  nach	  oben.	  Komme	  
ausatmend	  wieder	  in	  die	  Ausgangshaltung	  
zurück.	  Wiederhole	  die	  Armbewegung	  3-‐5	  
mal.	  Komme	  danach	  wieder	  in	  die	  Vorbeuge	  
zurück	  und	  wechsle	  auf	  die	  andere	  Seite.	  
Bleibe	  anschliessend	  für	  eine	  halbe	  Minute	  in	  
der	  ausgleichenden	  Kind-‐Haltung.	  

Jathara	  Parivritti	  -‐	  Seitliche	  Drehung	  („Bauchdrehung“)	  
Lege	  Dich	  entspannt	  auf	  den	  Rücken	  und	  setze	  die	  Füsse	  auf.	  Lasse	  beide	  Knie	  auf	  eine	  Seite	  
sinken.	  Die	  Beine	  liegen	  genau	  übereinander	  und	  im	  rechten	  Winkel	  zum	  Oberkörper.	  Breite	  die	  
Arme	  auf	  Schulterhöhe	  aus	  und	  richte	  den	  Blick	  auf	  die	  entgegengesetzte	  Seite.	  Lasse	  den	  Atem	  
entspannt	  fliessen	  und	  die	  Schultern	  zum	  Boden	  sinken.	  Wiederhole	  auf	  der	  anderen	  Seite.	  


