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Herzlich willkommen im Yoga Fit Club und so schön,

dass du nun Teil unserer Familie bist.  Du bekommst ab

jetzt jede Woche eine Email von mir, mit Tipps für deine

Home Practice. Jeden Monat gibt es einen

Yogaübungskalender, wo ich dir Übungsvideos verlinkt

habe, die du machen kannst. Theoretisch könntest du

alles an Videos machen, weil ich sie so ausgewählt habe,

dass sie sich alle gegenseitig ergänzen. Du kannst dir

auch nur  die heraus picken, die für dich im Moment

wichtig sind. 

 

Alles kann nichts muss. Wichtig ist mir jedoch, dass du

am Ball bleibst. Denn diese besonderen

Übungssequenzen sind so aufgebaut, dass du damit

deine innere Balance, dein Strahlen und deinen Glow

wieder findest. 

 

Du lernst deinen Körper wieder zu spüren und zu lieben

und ganz nebenbei straffst und formst du ihn, wirst

beweglich und entspannt.

 

Dazu gibt es jeden Monat eine Übung des Monats mit

genauen Erklärungen, wie sie ausgeführt wird und wozu

die Übung gut ist. Diese kannst du dir ausdrucken und in

einem Ordner für dich sammeln. 

 

 

Und nun legen wir auch direkt los!

 

Namasté und alles Liebe

 

Deine Andrea 
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Übung des  Monats

Die Übung dient zur Vorbereitung und

Fokussierung wenn wir im Stehen beginnen

und Verstärkt die Erdung und

Standfestigkeit so wie die Fokussierung. 

 

So geht´s: 

Die Füße sind geschlossen oder hüftbreit

geöffnet.Die Oberschenkel und das Gesäß

sind angespannt. Das Becken ist

aufgerichtet, der Buchnabel zieht nach

innen. Die Wirbelsäule ist aufgerichtet, der

Nacken lang und die Schultern fließen nach

hinten unten. Spüre die Spannung im

ganzen Körper. 

Die Grundstellung - Tadasana

Dies ist die erste Bewegung aus dem

Sonnengruß A. Sie öffnet die

Körpervorderseite.

 

So geht´s: 

Führe mit der Einatmung die Arme über

die Seite nach oben, dein Blick geht zu den

Händen. Bei Schulterverspannungne

können die Arme auch leicht geöffnet sein.

Die kleinen Finger sind zueinander

gedreht, die Oberarme außenrotiert. 

Alles andere bleibt wie in der vorherigen

Übung.

Der Berg - Urdvha Hastasana


