Entspannt durch die Kinderwunschzeit
Yin Yoga Übungsreihe für die Hormonbalance
Die Yin-Positionen werden 3 bis 5 Minuten lang gehalten. In dieser Zeit heißt
es „nichts tun“, sich ganz in der Haltung hingeben und loslassen. Dieser sanfte
Weg hat eine große Wirkung auf deinen Körper:
Yin-Yoga wirkt wie eine Akupunktursitzung – nur ohne Nadeln. Durch das lange
Halten der Yin-Yoga-Haltungen werden verschiedene Meridiane angesprochen
und mögliche Blockaden gelöst. Das Meridiansystem scheint mit der tiefsten
Schicht des Bindegewebes verbunden zu sei, sodass der Fluss der Lebensenergie positiv beeinflusst wird.
Im Gegensatz zu einer Yang orientierten Yoga-Praxis, wo wir vor allem unsere
Muskeln spielen lassen, werden beim Yin-Yoga tiefer liegende Körperschichten
wie Faszien, Bänder, Sehnen und Gelenke angesprochen.
Yin Yoga hilft alte Denkmuster loszulassen und ein gesundes Vertrauen ins
Leben zu entwickeln. Beim Yin Yoga wird die Stille in dir lebendig und Gegensätze ausgeglichen.

5 Min bewusstes Atmen im Sitzen

Sitze im Schneidersitz mit gerader Wirbelsäule und atme ein paar mal tief ein
und aus, danach atme ganz normal weiter. Versuche die 5 Min. deine Gedanken
beiseite zu schieben und ganz bewußt beim Atmen zu bleiben.

Schmetterling

Setze dich im Schneidersitz auf deiner Matte. Beuge die Knie an, bringe deine
Fußsohlen aneinander und lasse deine Beine wie Schmetterlingsflügel
entspannt auseinander fallen. Schiebe die Fersen mindestens eine Fußlänge
entfernt von deinem Becken nach vorne und lasse bewusst los. Erlaube deinem
Rücken sich zu runden und komme mit deinem Kopf tiefer nach vorne. Du
kannst die Stirn auf deinen Füßen oder einem Kissen/Block ablegen. Solltest du
Probleme mit deinem Nacken haben, kann dieser auch gerade gehalten werden.
Spüre nach, wie es sich gut für dich anfühlt.

Liegender Halbmond

Lege dich auf den Rücken und strecke beide Beine und deine Arme nach hinten
aus. Nimm die Beine zusammen und wandere mit beiden Beinen nach links.
Anschließend wandere mit dem Oberkörper und den ausgestreckten Armen
ebenfalls nach links, greife mit der linken Hand dann dein rechtes Handgelenk
und komme so mehr in die Dehnung.
Atme in die rechte Körperseite. Genieß die Dehnung und Streckung.
Dein Herzmeridian wird hier stark angesprochen.

Unterstützte Schulterbrücke

Leg dich auf deiner Yogamatte auf den Rücken. Die Arme liegen locker neben
dem Oberkörper. Winkel die Beine an und stell die Füße so vordem Gesäß auf,
dass deine Fingerspitzen die Fersen berühren können. Nun heb das Gesäß
und den Oberkörper nach oben, in dem du den Rücken Wirbel für Wirbel nach
oben rollst. Nimm ein Kissen/Block zur Hilfe und stell es unter das Kreuzbein.
Du kannst die Übung auch ohne Kissen/Block ausführen und den Oberkörper
ohne Hilfsmittel für 3 Minuten oben halten.
Wenn du ein Kissen/Block nutzt, kannst du den Oberkörper auf dem Block ablegen
und alle Muskeln entspannen.
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Entspannt durch die Kinderwunschzeit

Nadelöhr

Lege dich auf den Rücken und stelle beide Füsse auf. Beginne zuerst
mit der rechten Seite, lege deinen rechten Fussknöchel auf dein linkes
Knie. Greife dann hinter deinen linken Oberschenkel (der rechte Arm
greift wie durch ein „Nadelöhr), und ziehe diesen heran.
Mit deinem rechten Arm kannst du nun die Dehnung steuern. Je mehr
du mit dem rechten Arm gegen dein Knie oder Oberschenkel drückst,
desto mehr Dehnung wirst du in der Hüfte wahrnehmen. Atme in die
Dehnung hinein. Bleibe hier auch drei Minuten und löse dann achtsam.
Als Ausgleich, wandere mit den Füssen nach unten oder lasse die Knie
zueinander kommen. Anschließend die Seite wechseln.

Sphinx

Lege dich auf den Bauch und stelle die Unterarme im rechten Winkel
vor Dir auf. Stecke die Beine und Fussrücken lang nach hinten aus,
versuche die Oberschenkelmuskulatur und die Gesäßmuskeln
loszulassen. Halte einen kleinen Tonus im unteren Bauch, wenn du
eine zu starke Kompression im unteren Rücken bemerkst. Du kannst
auch jederzeit die Zehen aufstellen, um den unteren Rücken zu entlasten.
Halte den Kopf gerade, schau auch hier, wie es sich mit der Zeit anfühlt.
Vielleicht möchtest du dein Kinn später auch nach unten sinken lassen,
achte darauf wie es sich in der Halswirbelsäule anfühlt. Halte nicht
länger als 3 Minuten.

Zum Abschluss die Lichtmeditation

Setze oder lege dich entspannt hin, atme in deinen Unterbauch/Wurzelchakra.
Visualisiere nun eine leuchtende Kugel über deinem Kopf.
Stelle dir vor wie sie alle Eigenschaften verkörpert die du dir wünschst.
Freude, Liebe, Kraft, Vertrauen, Zuversicht…Mit jedem einatmen lass diese
Qualitäten in dich hineinfließen, du kannst dir vorstellen, wie du unter einem
Wasserfall stehst. Stelle dir vor, wie dieses Licht in jede Zelle deines Körpers
fließt. Dieses Licht hat die Kraft alle Anspannungen, Ängste, Blockaden,
Sorgen zu lösen. Stelle dir jetzt vor wie dein ganzer Körper leuchtet, dein
ganzes Wesen aus Licht besteht.
Dieses Licht kannst du jetzt auch zu anderen Menschen schicken.
Nimm dann ein paar tiefe Atemzüge und komme wieder ganz hier im Raum an.
Öffne deine Augen, mache leichte Bewegungen.
Fühle dich weiterhin mit dem Licht verbunden und nimm es mit in deinem Alltag.
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