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WUNDERBAR HERZÖFFNENDE

YOGAÜBUNGEN



Sweet Valentine
Yoga ist an sich schon toll für unser Herz -

Deine Wirbelsäule bleibt geschmeidig, die
Schulterblätter lernen das Herz vom Rücken
her zu stützen und du fühlst dich selbst
intensiver. 

Lass mich ehrlich sein - früher habe ich
Valentinstag gehasst. Überall diese Werbung
und die in Herzen gegossene Schokolade (nix
gegen Schoki, aber die schmeckt auch als
Tafel ;-) und von allen Läden sind einem Rosen
entgegengefallen.

Tatsächlich habe ich mit 35 Jahren das erste
Mal dann ein Valentins-Geschenk bekommen. 

Öffne dein Herz Es war ein Lied... ein Lied das mein Herz direkt
zum Schmelzen brachte. Vielleicht kennst du
es, es war "Porcelain" von Helen Jane Long.

Wie wäre es, wenn du dir selbst (und vielleicht
gemeinsam mit deinem Partner) mit einer
Yogapraxis ein Geschenk machst? 

Nimm diese Übungspraxis hier als Inspiration
und dich einigen Herzöffnern und fließenden
Bewegungen hinzugeben.

WICHTIG:
Bei körperlichen Beschwerden oder
Krankheiten frage unbedingt zuerst deinen
behandelnden Arzt, ob du diese Übungen
ausführen darfst.
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Setze dich in einen bequemen Sitz und halte
die Wirbelsäule aufgerichtet.

Lege eine Hand auf deinen Bauch und eine
Hand auf dein Herz.

Spüre deinen Atem. Lasse deinen Atem in den
Bauch und dein Brustkorb einfließen wie eine
Welle, und atme dann genauso entspannt
wieder aus.

Bleibe hier einige ruhige Atemzüge sitzen und
spüre, wie der Atem angenehm dein Herz
umfließt. 

Fühle dein Herz1.
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2. Utthita Trikonasa

Erklärung Utthita Trikonasana:

Beuge dich hier nach links rüber, bis du mit
der linken Hand deine große Zehe,

Schienbein oder Oberschenkel erreichst.

Ziehe dann dein Becken und deinen Kopf
auseinander um die Wirbelsäule wieder in
eine angenehme Länge zu bringen.

Hebe den rechten Arm hoch zum Himmel,
bleibe hier für 5 ruhige Atemzüge und
genieße die Dehnung in der
Brustwirbelsäule.

Übe dann die andere Seite.

3. Seitdehnung sanft

Erklärung Seitdehnung sanft:

Aus dem Vierfüßlerstand heraus stütze dich auf
deine linke Hand und dein linkes Knie. 

Bringe deinen linken Fuß etwas weiter nach
links-außen, um mehr Stabilität zu haben. 

Strecke deinen rechten Arm hoch zur Decke
und setze dein rechtes gestrecktes Bein am
Boden ab.

Hebe den Blick hoch zum Himmel und atme
ausgedehnt in deine Seiten und erlaube
deinem Herzen, sich zu öffnen und sich frei zu
fühlen.

Wiederhole auf der anderen Seite.

Stelle dich hin und nimm die Füße eine
Beinlänge auseinander.

Drehe deinen linken Fuß 90° aus und setze
deine rechte Ferse 10-20° nach außen. 

Komme in einen leichten anterior Tilt mit dem
Becken (sog. leichtes "Hohlkreuz"). 



Direkt aus der Haltung "3. Seitdehnung sanft"
komme in die "Seitdehnung intensiv": 

Hebe dein rechtes Bein weg vom Boden und
beuge dein Knie. 

Greife mit der rechten Hand nach hinten und
fasse deine Fußaußenkante. 

Drücke deinen rechten Fuß zurück in deine
Hand, um so eine sanfte Rückbeuge zu
initiieren und deinen Herzraum zu öffen. 

Bleibe hier für 5 ruhige Atemzüge. Wiederhole
auf der anderen Seite. 

4. Seitdehnung intensiv
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5. Bhujangasana

Erklärung Bhujangasana:

Stütze die Hände unterhalb bzw. leicht neben
den Schultern ab und hebe Kopf und
Oberkörper weg vom Boden.

Komme im Rahmen deiner Beweglichkeit in
eine sanfte Rückbeuge.

Bleibe für 5 ruhige Atemzüge. 

6. Ustrasana

Erklärung Ustrasana:

Komme auf die Knie und richte deinen
Oberkörper erst einmal gerade auf. 

Du kannst die Füße lang am Boden
ausstrecken oder die Zehen umstülpen (siehe
Foto)

Gib die Hände auf die Hüfte und dehne deine
Brustwirbelsäule auf und hebe dein Herz nach
oben. 

Wenn es sich für deinen Rücken gut anfühlt,
dann beuge dich langsam weiter zurück und
greife deine Fersen.

Bleibe hier für einige Atemzüge und genieße
die energetisierende Wirkung im Herz- und
Solarplexus-Chakra. 

Lege dich auf den Bauch und strecke deine
Beine lang nach hinten aus.

Verlängere dein Steißbein in Richtung Füße
und nimm leicht den Bauchnabel nach innen-

oben. 
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7. Adho Mukha Svanasana Erklärung Adho Mukha Svanasana:

Aus dem Vierfüßlerstand heraus komme in den
Nach-Unten-Schauenden-Hund.

Stelle die Füße hüftbreit und die Hände
schulterbreit auf.

Bringe dein Becken nach hinten-oben und
ziehe deine Wirbelsäule in die Länge.

Lasse dein Herz entspannt in Richtung Boden
sinken. Bleibe hier für 5 lange Atemzüge.

Ich wünsche dir einen wunderbaren Valentinstag!


