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Und schon sind 4 Wochen vorüber und du hast

hoffentlich schon eine ganze Menge tolles hier

mitnehmen können und dir, deiner Seele und deinem

Körper etwas gute tun können. 

 

Lasse doch mal die letzten Wochen Revue passieren.

Was ist gut gelaufen? Was könntest du noch verbessern?

 

 

Auch wenn du jetzt feststellst, dass du nicht so viel

gemacht hast, wie du dir eigentlich vorgenommen hast,

sei nicht enttäuscht von dir. Es ist ok und heute ist ein

neuer Tag um wieder loszulegen. 

 

 

Im Yoga Fit Club geht es nicht darum, dass du dich unter

Druck setzt. Alles darf hier leicht sein und dir Freude

bereiten. 

 

Ganz viel Spaß und Freude

 

Namasté und alles Liebe

 

Deine Andrea 
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Die Planke, High Pushup.. es gibt mehrere Bezeichnungen für diese Haltung.

Sie ist ebenfalls Bestandteil des Sonnengrußes und der größte Fehler der hier

gemacht wird ist, dass nicht genügend Rumpfspannung vorhanden ist und

der Körper in der Mitte durchhängt. Dadurch kann es zu

Rückenbeschwerden kommen.

 

 

So geht´s korrekt: 

Beginne im 4 Füßlerstand. Deine Hände sind schulterbreit auseinander.

Deine Arme sind leicht außenrotiert, so dass die Innenseite (Deine

Ellenbeuge) nach vorne zeigt. ACHTUNG: Nicht überstrecken!  Stelle dir

vor, du klemmst zwischen deinen Oberarmen etwas ein. 

 

Du atmest ein und mit der Ausatmung setzt du beide Füße nach hinten, so

dass dein Körper eine Linie bildet. Dein ganzer Körper ist nun angespannt.

Beine, Po, Bauch (der Bauchnabel zieht nach innen) drücke dich zwischen

den Schulterblätter heraus und vergiss nicht zu atmen :)  Achte drauf, dass

deine  Schultern leicht vor den Handgelenken sind und du das Gewicht

nicht zu sehr auf den Handgelenken hast, sondern mehr auf dem Bereich

zwischen Daumen und Zeigefinger und den Handballen.

 

Variation: Setze deine Knie am Boden ab und mache es dir leichter. 

 

 

Die Planke - High Pushup
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Eine Übung die oft falsch gemacht wird, denn die meisten denken, es geht

darum, die Füße auf den Boden zu bekommen. Das ist allerdings nicht so :) 

 

Im Hund geht es darum, Länge im Rücken zu schaffen. Hier ist nun für dich

die korrekte Anleitung

 

So geht´s: 

Beginne im 4 Füßlerstand. Deine Hände sind schulterbreit auseinander und

die Finger weit aufgefächert. Die Zeige- oder Mittelfinger sind parallel. Du

atmest ein und mit der Ausatmung machst du einen leichten Entenpo und

schiebst die Sitzknochen nach Hinten oben, so dass Länge im Rücken

entsteht. Stelle dir vor, mit den Händen willst du die Matte nach vorne

wegschieben. Deine Arme sind außenrotiert, so dass die Innenseite (Deine

Ellenbeuge) nach vorne zeigt. Stelle dir vor, du klemmst zwischen deinen

Oberarmen etwas ein. Dein Blick nach hinten durch die Beine hindurch oder

Richtung Bauchnabel.   

Wichtig: Die Fersen können, aber müssen nicht den Boden berühren.

Wichtiger ist ein langer Rücken :) 

Der Herabschauende Hund
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Kennst du schon mein Buch Functional Yoga? 

 

Ich habe es 2018 geschrieben und auf dem Foto oben siehst du mich

zusammen mit einem meiner Ausbilder und einem großen Vorbild von mir.

Young Ho Kim. Er hat das Vorwort zum Buch geschrieben, worauf ich echt

stolz bin, denn es heißt schon etwas, wenn eine solche Yoga Koryphäe das

macht.  

 

Hier kannst du einen Blick ins Buch werfen: 

Kennst du schon mein Buch? 
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https://buecher.pflaum.de/buecher/leistungslust/functional-yoga/
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