3. Falz

2. Falz

Setze dich aufrecht auf die
· Diese Bewegung mehrfach
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Führe deine Arme gestreckt · Dann kommst du wieder in
neben deinen Kopf, die Schul- die Mitte
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· Du greifst mit deiner
· Strecke und räkel dich
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· Atme tief ein und aus
Handgelenk und ziehst dich
· Greife mit deiner linken
mit der Einatmung Richtung
Hand dein rechtes HandgeDecke
lenk und ziehe dich mit der · Mit der Ausatmung neigst
Einatmung Richtung Decke
du dich sanft nach rechts
· Mit der Ausatmung neigst
und machst deine linke
du dich sanft nach links und
Seite lang
machst deine rechte Seite · Atme mehrfach tief in die
lang
Seite rein und spüre wie
· Atme mehrfach tief in die
sich die Rippen auseinanSeite rein und spüre wie
derziehen
sich die Rippen auseinan· Dann kommst du wieder in
derziehen
die Mitte

Achtsamkeit

lindert Rückenschmerzen

Katze-Kuh im Sitzen

für einen vitalen Rücken

Atemübungen

Schulterdehnung

Drehsitz

Seitdehnung

· Beim Einatmen das Becken
nach vorne kippen, in ein
leichtes Hohlkreuz kommen
· Den Kopf sanft in den Nacken legen
· Beim Ausatmen das Becken
nach hinten kippen, den
Rücken rund machen und in
den Katzenbuckel gehen
· Ziehe deinen Bauchnabel
sanft Richtung Wirbelsäule
und atme ruhig weiter
· Kinn sanft zur Brust ziehen

Rolle den Rücken langsam
auf, atme tief ein und aus.
Nimm deinen Rücken wahr
und spüre nach.

Nimm dir einfach einmal eine
Minute Zeit und komme aus
deinem Autopilot-Modus.
In dieser einen Minute konzentrierst du dich auf deinen
Atem, atmest bewusst ein
und aus. Du gehst dadurch

in die Wahrnehmung. Du
nimmst wahr, was wirklich ist
– jetzt und genau in diesem
Moment. Die Gedanken treten in den Hintergrund und
du bist ganz bei dir: im Hier
und Jetzt.

Dann die Arme baumeln
lassen, den Oberkörper
etwas nach vorne absenken
in eine Vorbeuge und alles
loslassen.

1 Minute nur für Dich
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für Ruhe und Gelassenheit
Setze dich auf einen Stuhl
Lege die Hände nun auf
und richte deine Wirbelsäule deinen Brustkorb
auf.
· Atme langsam und locker
durch die Nase ein und aus.
· Schließe deine Augen
· Zähle im Geiste bis drei
und lege deine Hände auf
beim Ein- und Ausatmen
deinen Bauch. Finger sind
· Lenke deinen Atem bewusst
geschlossen
in den Brustkorb
· Atme langsam und locker
durch die Nase ein und aus. Lege die Hände nun auf deine
· Zähle im Geiste bis drei
Schlüsselbeine.
beim Einatmen und bis drei · Atme langsam und locker
beim Ausatmen
durch die Nase ein und aus.
· Lenke deinen Atem bewusst · Lenke deinen Atem bewusst
in deinen Bauch und spüre,
nach oben und spüre, wie
wie sich die Bauchdecke
sich die Schlüsselbeine
wölbt beim Einatmen und
heben und senken
sich senkt beim Ausatmen · Sechsmal wiederholen

löst Verspannungen

Setze dich auf die Stuhlkante.
Der Rücken ist aufrecht, aber
nicht steif. Fingerspitzen auf
die Schultern legen.
· Ellbogen berühren sich
· Mit der Einatmung die Ellbogen im Bogen nach oben
führen und zur Seite
· Ellbogen weit nach hinten
dehnen
· Mit der Ausatmung die
Ellbogen wieder nach unten
und zusammenführen
· Dreimal wiederholen

Die Arme lösen und die
Hände auf Oberschenkel
legen. Kurz nachspüren und
wahrnehmen, wie es sich
anfühlt.
Dann noch einmal die Fingerspitzen auf die Schultern
legen.
· Bei der Einatmung die
Ellbogen seitlich so hoch
ziehen wie es dir möglich ist
· Bei der Ausatmung die
Ellbogen wieder sinken
lassen
· Dreimal wiederholen

für eine bewegliche Wirbelsäule
Setze dich aufrecht auf die
Stuhlkante.
·
·

·
·

·

· Drehe deinen Kopf leicht
mit, ziehe dein Kinn etwas
zur Brust und mache deinen
Schlage das rechte Bein
Nacken lang
über das linke Bein.
· Mit der Einatmung wird die
Atme tief ein und führe den
Wirbelsäule lang
linken Arm im Bogen über
· Der Ausatem lässt dich
den Kopf nach hinten und
tiefer in die Drehung gehen
legen deinen Arm über die
Stuhllehne
Achtung:
Die Hüfte bleibt stabil
Bitte mit aufgerichteter
Mit der Ausatmung drehst Wirbelsäule in die Drehdu deinen Oberkörper aus bewegung gehen.
der Körpermitte heraus
nach links
· Seitenwechsel
Die rechte Hand drückt
· Halte jede Seite 1 Minute
sanft gegen das linke Knie
und atme dabei tief

Manchmal fühlen wir uns müde
und matt, haben vielleicht sogar
das Gefühl ausgebrannt zu sein.
Ein Gefühl der Erschöpfung
stellt sich ein, häufig ausgelöst
durch viel zu viele Herausforderungen und Stress.

Mit Yoga können wir den Alltag
besser verarbeiten, neue Kraft
schöpfen und entspannen.
Yoga und bewusste Atem- und
Körperwahrnehmung helfen uns
zum Beispiel, in stressigen Situationen gelassener zu bleiben.
Yoga ist ein Weg, um dein inneres
System auszurichten. Dadurch
entsteht Harmonie und eine natürliche Chemie von Gesundheit,
Freude, Glückseligkeit und allen
voran innerer Ausgeglichenheit.
Dein Körper wird beweglicher
und vitaler.
Gerne kann ich auch deinen persönlichen Veränderungsprozess
durch ein Coaching begleiten.
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Power Yoga bei mir beginnt mit
Übungen zur Wahrnehmung von
Atem und Körper als Vorbereitung für deine Yoga-Praxis. So
lässt du deinen Alltag langsam
los und findest Stück für Stück
zu dir selbst.

Abgerundet wird diese Phase
durch Dehnübungen für den
ganzen Körper und anschließend
durch eine geführte Meditation
ausgeleitet, in der du dich noch
einmal vollkommen entspannen
kannst.
So meisterst du wieder frisch
und motiviert deinen Alltag.
Nach einer Aufwärmphase
folgen kraftvolle Haltungen aus
dem Hatha-Yoga, die intensiv gehalten werden, sodass du deinen
Körper und deine Atmung wahrnehmen kannst. Deine Muskeln
werden gestärkt, dein Körper auf
yogische Weise trainiert.

Stärkung und Beweglichkeit

Weitere Informationen unter:
bodysoulmind · Tanja Bauer
Hofgut Neuhof · Haus 8 · Dreieich

Mail: bsm-tanja-bauer@web.de
Web: body-soul-mind.de
M: 0157 5414 8113 · T: 06103 82394

Wahrnehmung und Entspannung

Power Yoga / light

Wohlfühl-Yoga / Yoga
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Personal Training

Faszienyoga

Individuell und für Sportler

Du hast wenig Zeit für Bewegung
und möchtest trotzdem einen
straffen, vitalen und beweglichen Körper?
Bei meinem Personal Training
erhältst du ein individuelles und
auf deine Bedürnisse zugeschnit-

Schmerz-Therapie

Rolle und dehne dich frei

Faszienyoga unterstützt dich
dabei, Schmerzen zu lindern,
Verschleiß zu reduzieren und die
Beweglichkeit zu verbessern.
Sogar Krankheitsverläufe lassen
sich positiv beeinflussen.

tes Training. Eine fein ausbalancierte Mischung aus Kraft-,
Ausdauer- und Yogatraining, das
die Muskeln stärkt, den Körper
formt, die Beweglichkeit fördert
und die Leistung steigert.
Und das in jedem Alter.

nach Liebscher & Bracht

Mit professionellen Faszien-Rollen aus dem Hause Liebscher &
Bracht wird das Fasziengewebe
für das Faszienyoga vorbereitet.
Mit speziellen FaszienyogaÜbungen sprechen wir nicht nur
die Faszien auf verschiedene
Art und Weise an und dehnen
sie behutsam, sondern auch
die Muskulatur und die Bänder.
Der Körper wird wieder mobil,
beweglich und fühlt sich einfach
vital an.
Eine angenehme Entspannungphase unterstreicht und vertieft
die Intensität des praktischen
Übungsteils.

In meiner Schmerzfrei-Praxis
nehme ich mir Zeit und höre Ihnen erst einmal aufmerksam zu.
90 Prozent der erlittenen
Schmerzen sind faszial-muskulärer Natur, sodass wir ganz
wunderbar hier ansetzen können.

Durch die von Liebscher & Bracht
entwickelte spezielle Therapie
aus Osteopressur, Engpassdehnungen und Faszien-Rollmassagen können Schmerzen nicht
nur gelindert, sondern auch
vollständig behoben werden.
Und das Schöne dabei ist, dass
Sie durch die speziellen Übungen, die Sie zuhause machen,
nebenbei schmerzfrei, beweglicher und gesünder werden.
Denn das Motto von Liebscher &
Bracht lautet:
Ein schmerzfreies und gesundes
Leben für jeden Menschen.
Machen Sie einen Termin bei mir.

