
Eine starke Mitte 

Shavasana	  
Beginne	  in	  der	  Rückenlage.	  Lasse	  die	  Schultern	  nach	  unten	  sinken,	  entspanne	  Dein	  
Gesicht	  und	  spüre,	  wie	  der	  Atem	  fliesst.	  Lasse	  den	  Atem	  nach	  und	  nach	  etwas	  tiefer	  
werden.	  Wenn	  Du	  das	  Bedürfnis	  hast,	  Dich	  zu	  strecken,	  dann	  strecke	  die	  Arme	  mit	  
einer	  tiefen	  Einatmung	  über	  den	  Kopf	  nach	  hinten.	  Strecke	  Dich	  genüsslich	  und	  lege	  
die	  Arme	  wieder	  neben	  den	  Körper.	  	  

Apanasana	  
Setze	  die	  Füsse	  auf	  und	  ziehe	  mit	  
einer	  Ausatmung	  die	  Beine	  zum	  
Bauch.	  Bleibe	  für	  einen	  Moment	  in	  
der	  Haltung	  und	  nimm	  Deinen	  
Atem	  bewusst	  wahr.	  

Setu	  Bandhasana	  
Setze	  die	  Füsse	  wieder	  auf.	  
Hebe	  einatmend	  Dein	  Becken	  
an	  und	  bewege	  gleichzeitig	  die	  
Arme	  zur	  Seite;	  bis	  auf	  
Schulterhöhe.	  	  
Lasse	  ausatmend	  das	  Becken	  
wieder	  sinken	  und	  ziehe	  die	  
Arme	  neben	  den	  Körper.	  
Wiederhole	  3-‐5	  mal.	  



Apanasana	  -‐	  Variante	  
Setze	  beide	  Füsse	  auf	  und	  ziehe	  anschliessend	  beide	  Beine	  an.	  Lege	  die	  Hände	  an	  
die	  Rückseite	  der	  Oberschenkel.	  Atme	  in	  der	  Mitte	  tief	  ein,	  hebe	  ausatmend	  den	  
Kopf	  und	  versuche	  die	  Stirn	  an	  die	  Knie	  oder	  in	  die	  Nähe	  der	  Knie	  zu	  bringen.	  
Spanne	  die	  Bauchmuskeln	  bewusst	  an.	  	  
Lasse	  einatmend	  die	  Schultern	  und	  den	  Kopf	  wieder	  sinken.	  Die	  Hände	  bleiben	  an	  
den	  Oberschenkeln	  und	  die	  Arme	  werden	  lang.	  Ausatmend	  rollst	  Du	  Dich	  wieder	  
zusammen.	  Wiederhole	  3-‐5	  mal.	  	  

Parshva	  Apanasana	  
Ziehe	  ein	  Bein	  an	  und	  strecke	  das	  andere	  Bein	  lang	  aus.	  Die	  Füsse	  sind	  geflext.	  
Atme	  in	  der	  Mitte	  tief	  ein	  und	  hebe	  ausatmend	  den	  Kopf,	  so	  dass	  die	  
Nasenspitze	  zum	  Knie	  zeigt.	  Wiederhole	  3-‐5	  mal	  auf	  jeder	  Seite.	  



Parshva	  Apanasana	  -‐	  Variante	  
Setze	  beide	  Füsse	  auf.	  Lege	  die	  Hände	  an	  den	  Hinterkopf.	  Jetzt	  hebe	  beide	  
Füsse	  leicht	  an	  und	  hebe	  ausatmend	  ebenfalls	  Kopf	  und	  Arme	  an.	  Atme	  in	  
dieser	  Haltung	  in	  die	  Seiten	  des	  Brustkorbs	  ein,	  ohne	  dass	  Du	  die	  ganze	  
Spannung	  der	  Bauchmuskeln	  verlierst.	  Gut	  halten	  !	  Drehe	  jetzt	  den	  
Oberkörper	  mit	  der	  Ausatmung	  leicht	  zur	  Seite	  und	  ziehe	  gleichzeitig	  das	  eine	  
Bein	  an,	  während	  Du	  das	  andere	  lang	  ausstreckst.	  Einatmend	  kommst	  Du	  
wieder	  in	  die	  Ausgangshaltung	  zurück:	  der	  Kopf	  ist	  angehoben,	  die	  Bein	  leicht	  
angezogen.	  Ausatmend	  den	  Oberkörper	  auf	  die	  andere	  Seite	  drehen,	  das	  
andere	  Bein	  anziehen,	  bzw.	  strecken.	  Noch	  2	  mal	  auf	  jeder	  Seite	  wiederholen.	  

Setu	  Bandhasana	  
Schliesse	  als	  Ausgleichshaltung	  eine	  Schulterbrücke	  an.	  Hebe	  das	  Becken	  und	  
die	  Wirbelsäule	  mit	  der	  Einatmung	  an,	  bleibe	  für	  einen	  langen	  Atemzug	  in	  
der	  Haltung	  und	  senke	  den	  Oberkörper	  ausatmend	  langsam	  wieder	  ab.	  
Wiederhole	  nach	  Bedarf.	  
Strecke	  anschliessend	  den	  ganzen	  Körper	  lang	  aus	  und	  entspanne	  kurz	  in	  der	  
Rückenlage.	  Dann	  drehe	  Dich	  auf	  die	  Seite	  und	  wechsle	  in	  den	  
Vierfüsslerstand.	  



Cakravakasana	  mit	  Kopfbewegung	  
Hebe	  im	  Vierfüsslerstand	  den	  linken	  Arm	  und	  das	  rechte	  Bein	  an	  und	  strecke	  
Dich	  diagonal	  lang	  aus.	  Bleibe	  jetzt	  in	  dieser	  Haltung	  und	  bewege	  nur	  den	  Kopf.	  
Richte	  einatmend	  den	  Blick	  nach	  vorne;	  atme	  aus,	  richte	  den	  Blick	  zum	  Boden	  
und	  ziehe	  das	  Kinn	  leicht	  in	  Richtung	  Hals,	  so	  dass	  der	  Nacken	  lang	  wird.	  	  
Versuche,	  auch	  während	  der	  Kopfbewegung	  die	  Rumpfspannung	  zu	  halten.	  

Cakravakasana	  -‐	  Variante	  
Komme	  aus	  dem	  Vierfüsslerstand	  mit	  den	  Unterarmen	  auf	  den	  Boden	  und	  
richte	  Dich	  so	  ein,	  dass	  Deine	  Schultern	  über	  den	  Ellbogen	  sind.	  Strecke	  jetzt	  das	  
rechte	  Bein	  lang	  nach	  hinten	  aus	  und	  setzte	  die	  Zehen	  des	  gestreckten	  Beines	  
auf	  den	  Boden.	  Atme	  hier	  ein	  und	  schiebe	  ausatmend	  das	  gestreckte	  Bein	  nach	  
oben.	  Senke	  einatmend	  das	  gestreckte	  Bein	  wieder	  nach	  unten,	  usw.	  
Wiederhole	  4-‐5	  mal	  und	  wechsle	  dann	  die	  Seite.	  Achte	  darauf,	  dass	  die	  
Schultern	  weit	  bleiben,	  der	  Nacken	  lang	  und	  dass	  Du	  nicht	  mit	  dem	  Brustkorb	  
nach	  unten	  sinkst.	  



 

Ardha	  Shalabasana	  
Rolle	  aus	  dem	  Vierfüsslerstand	  langsam	  in	  die	  Bauchlage	  ab.	  Strecke	  den	  
linken	  Arm	  nach	  vorne	  und	  den	  rechten	  Arm	  nach	  hinten.	  Die	  Stirn	  liegt	  auf	  
dem	  Boden.	  Atme	  einmal	  tief	  ein	  und	  aus.	  Hebe	  jetzt	  mit	  der	  nächsten	  
Einatmung	  den	  linken	  Arm	  und	  das	  rechte	  Bein	  langgestreckt	  an.	  Komme	  
ausatmend	  wieder	  in	  die	  Mitte	  zurück.	  Wiederhole	  3-‐5	  mal	  auf	  dieser	  Seite	  
und	  wechsle	  dann	  auf	  die	  andere	  Seite.	  Entspanne	  Dich	  nach	  der	  Übung	  für	  
ein	  paar	  Minuten	  in	  der	  Bauch-‐	  oder	  Rückenlage.	  

Meditation	  -‐	  „So	  -‐	  Ham“	  
Sitze	  ruhig	  in	  einer	  angenehmen	  Haltung	  und	  lasse	  den	  Atem	  für	  einen	  
Moment	  einfach	  fliessen.	  Jetzt	  richte	  Deine	  Aufmerksamkeit	  auf	  den	  Atem	  
und	  gleichzeitig	  auf	  das	  Mantra	  „So	  Ham“.	  Denke	  „So“,	  während	  Du	  
einatmest,	  „Ham“,	  während	  Du	  ausatmest.	  Versuche,	  Dich	  so	  zu	  
konzentrieren,	  dass	  Du	  die	  Aufmerksamkeit	  für	  ein	  paar	  Atemzüge	  
aufrechterhalten	  kannst.	  „So	  Ham“	  bedeutet	  „Ich	  bin	  das“	  und	  gilt	  als	  
Mantra	  des	  lebendigen	  Atems.	  


