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In diesem Monat geht es um 2 Asanas (Übungen) die in

sehr vielen Yogaabfolgen vorkommen. Vor allem der

gerade Rücken, oder auch halbe Vorbeuge genannt ,wird

oft falsch gemacht. Deshalb hier zwei weitere tolle

Anleitungen für dich! 

Ganz viel Spaß und Freude

Namasté und alles Liebe

Deine Andrea 

Ps: Wenn du alleine nicht weiter kommst und das gefühl

hast, du benötigst mehr Unterstützung im bereich Body,

Mind & Soul, dann schreib mir einfach eine Email und

lass uns mal sprechen.  info@andrea-szodruch.de
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Der gerade Rücken oder auch halbe Vorbeuge genannt ist ein Teil des

Sonnengrußes.

So geht´s korrekt: 

Die  Beine immer leicht gebeugt im Knie und die Oberschenkel angespannt.

Hast Du Rückenbeschwerden, beuge die Beine ruhig noch etwas mehr. Dein

Bauchnabel zieht nach innen um den Rücken zu stabilisieren.

Die Sitzknochen schieben nach hinten oben. 

Der Rücken ist lang. Stelle dir hier vor, du machst einen Entenpo oder

leichtes Hohlkreuz. Die Schulterblätter ziehen zusammen

Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Blick Richtung Boden

Gerader Rücken - Halbe Vorbeuge
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Der Blitz ist Bestandteil des Sonnengruß B. Es ist die erste Übung. 

Sie ist sehr kraftvoll und wärmt den Körper gut auf, wenn du einige Atemzüge

in ihr verweilst. 

So geht´s: 

Die Füße sind geschlossen im Stand. Mit der Einatmung beugst du die Beine

und stellst dir vor, du setzt dich hinter dir auf einen Stuhl. Das Schambein

zieht nach oben und das Steißbein nach unten (Becken ist aufgerichtet). Dein

Brustbein ist gehoben, Bauchnabel zieht wieder nach innen. 

Die Arme sind entweder neben den Ohren oder auch auf Schulterhöhe, wenn

es sich für dich angenehmer anfühlt.

Der Blitz
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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? 

www.andrea-szodruch.de

https://buecher.pflaum.de/buecher/leistungslust/functional-yoga/
https://buecher.pflaum.de/buecher/leistungslust/functional-yoga/

