Nur in mir selbst
finde ich die Kraft,
jeder Lebenssituation zu begegnen.

Basics Beindehnungen
In dieser Yoga-Sequenz beschäftige ich mich mit der Beindehnung. Es gibt eine
schriftliche Beschreibung der Übungen, unterstützt durch meine Strichfiguren, und
ein Video.
Zu Beginn möchte ich ein paar Worte zur Atmung sagen. Sie sollte während der
Übungen langsam, regelmäßig, fließend und voll sein. Atmen mit einem Rhythmus
von Einatmen – Fülle – Ausatmen – Leere wirkt sich positiv auf Körper und Geist
auf. Es beruhigt, harmonisiert und gibt Kraft. Dadurch wird Lebensenergie
'getankt' und auf der gesundheitlich-körperlichen Ebene wird der Kreislauf, das
Nerven- und Immunsystem, die Gehirntätigkeit sowie die Zelltätigkeit positiv
beeinflusst. Eine Bewegungsabfolge, die sich anbietet einzuhalten ist
–
–
–
–

Position einnehmen
in ihr verharren
sie auflösen
und ihr nachspüren

In dieser Gesamtheit ist es am leichtesten bewusst wahrzunehmen, wie die
Bewegungen wirken und wie sie auf mich (oder andere) wirken. Für alle Übungen
gilt, dass sie einige Atemzüge lang gehalten werden. Viel Spaß bei der Ausführung!
Beschreibung der Bewegungen
1. In Rückenlage, im Shavasana, auf der Matte ankommen, den eigenen Atem
wahrnehmen und Spannungen loslassen.

! Nicht ins Hohlkreuz gehen, den Nacken lang lassen, Kinn steht im rechten
Winkel zum Brustbein, Bauchmuskulatur ist immer leicht angespannt um die
Lendenwirbelsäule zu entlasten, Brustkorb leicht nach oben öffnen, damit der
Atem besser fließen kann !

2. Ein Bein nach dem anderen anwinkeln, mit den Händen in die Kniekehlen
fassen und sanft nach links und rechts schaukeln
3. Mit den Händen die Knie fassen und
- kreisende Bewegungen um das Kreuzbein machen sowie
- liegende Achten malen (jeweils in beide Richtungen)

4. Das linke Bein ausgestreckt am Boden ablegen, das rechte Bein angewinkelt
lassen (wobei das Knie nach oben zeigt), mit der Hand das Knie fassen und
im Hüftgelenk rechts und links herum kreisen und liegende Achten malen.

! Wichtig ist hierbei, dass die Bewegung von der Hand angegeben wird und das
Bein möglichst locker und passiv bleibt !

5. Den Oberschenkel umfassen, das rechte Bein leicht nach oben strecken und
- im Fußgelenk kreisen, in beide Richtungen
- nun erst den Fuß, dann die Zehen strecken, dann die Zehen flexen und
schließlich den Fuß flexen

6. Das rechte Bein weiter nach oben strecken und mit dem Ausatmen leicht zur
Brust ziehen
- mit den Händen von der Kniekehle aus zum Gesäß und zu den Füßen
streichen

! Das Gesäß bleibt möglichst auf dem Boden liegen !

7. Nun gehen wir zum Twist über und legen das rechte Bein leicht angewinkelt
vor das linke Bein. Die Arme sind auf Schulterhöhe ausgestreckt, der Blick
geht zur rechten Hand.

! Der Twist sollte nur soweit ausgeführt werden, dass die rechte Schulter am
Boden liegenbleibt. Die Verdrehung geht vom unteren Rücken aus und zieht
sich bis in die obere Wirbelsäule !

8. Nun das linke Bein auf 90 Grad anwinkeln und das rechte Bein über das
linke legen, so dass der Knöchel unterhalb des Knies an der
Oberschenkelaußenseite liegt. Mit den Armen den linken Oberschenkel
umfassen und mit dem Ausatmen in Richtung Brust ziehen („Nadelöhr“)

9. Auf der linken Seite liegend das linke Bein ausstrecken, das rechte Bein am
Fußrücken fassen, nach hinten anwinkeln und Druck in die Handfläche
geben

! Die Hüfte bleibt dabei stabil bzw. geht leicht nach vorn !

10. Wieder in Rückenlage bringen, die Beine so anwinkeln, dass die Fußsohlen
nach oben zeigen und dann die Schienbeine bzw. Füße umfassen und mit
leicht geöffneten Beinen von rechts nach links wiegen („Happy Baby“)

Spiegelbildliche Wiederholung nicht vergessen!

Wirkungen auf den Körper
– Dehnung der Beine, des Hüftbeugers und der unteren Rückenmuskulatur
– Gelenke werden mobilisiert, Gelenkschmiere wird produziert
– Nerven- und Energiebahnen werden gedehnt und gelockert,
dadurch wird alles durchlässiger, geschmeidiger und flüssiger und die Gefäße
können Giftstoffe besser abtransportieren
– Twist: Wirbelsäule wird verdreht und gedehnt, Bandscheiben bekommen
mehr Raum. Die kurzen wirbelverbindenden Muskeln, die im Alltag sehr oft
verspannt und verkürzt sind, werden gedehnt und ermöglichen so eine neue
Aufrichtung. Spricht die Tiefenmuskulatur an, bringt sie in eine neue Form
und verändert dadurch die Körperhaltung
– Abduktoren und Adduktoren werden gedehnt
– Viele Menschen haben durch Sitzen und Laufen verkürzte hamstrings und
Hüftbeuger. Durch diese Übungen werden sie gezielt gedehnt
– Oberschenkelfaszien werden gedehnt und entklebt
– Becken und Kreuzbein werden massiert, gedehnt und entspannt, was sich
positiv auf die Körperhaltung auswirkt

Wirkung auf geistiger-emotionaler Ebene
– Gelassenheit, frohes Gemüt, gesteigertes Wohlbefinden, verändertes
Körpergefühl
– durch Mobilisation der Gelenke wird nicht nur der Energiefluss im Körper
verbessert, sondern auch die Beweglichkeit im Kopf (gedankliche
Flexibilität)
– Bewusstmachung der alltäglichen eigenen Bewegungsabläufe
– Abbau von seelischem und körperlichem Stress
– Achtsamkeit auf angespannte Körperpartien die durch die Bewegung
losgelassen werden können
– da es nur sanfte Bewegungen und Dehnungen sind, kann eine
Grundentspannung erzielt werden, die sich positiv auf die eigene Haltung,
im körperlichen und geistigen Sinn, auswirkt
– Energiefelder werden in neue Schwingungen gebracht

! Es ist ratsam spielerisch und erwartungsfrei an die Übungen zu gehen,
da sie auf diese Art am besten wirken !

„Jedes unnötige Halten lasse ich los.
Ich schöpfe die Kraft aus der Ruhe in mir selbst.“

