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D E R   B A U M 



DER BAUM VRKSASANA (vrksa = baum)


Die Baum Pose fördert die Balance und Standfestigkeit und Konzentration.


Beginne in der Berg Pose (Tadasana), beide Beine stehen fest “verwurzelt” am Boden.


Du spürst das Gewicht Deines Körpers gleichmässig verteilt und Deine Fusssohlen verschmelzen mit dem Boden.


Achte auf Deinen Atem, höre auf die Geräusche um Dich herum.


Dann konzentriere Dich auf die Geräusche in Dir.


Wenn “der Kopf frei ist”, verschiebe das Gewicht auf ein Bein, und heben das andere Bein vom Boden ab.


Hebe das Knie an und lege die Fußsohle an die Innenseite des anderen Beins, beginne unter dem Knie und arbeite Dich langsam nach oben.


Presse Deinen Fuß nicht gegen die Seite des Kniegelenkes, lege ihn darüber oder darunter.


Versuche die Balance zu halten, auf einen Punkt zu schauen, der vor Dir liegt hilft.


Du kannst langsam versuchen, die Arme zu heben. Locker über dem Kopf, oder gefaltet mit den Handflächen aneinander, ganz wie Du magst.


Löse Dich langsam aus der Pose, am besten bei  Ausatmen.


Nun wechsle das Bein.


Viel Spass mit dem Baum, versucht ihn auch einmal als Partnerübung!




D E R   S T U H L 



Der Stuhl


Utkatasana


Diese Asana stärkt die Körperhaltung und Kraft in den Beinen und fordert ausserdem das Durchhaltevermögen.


Am Ende der Matte stehen, die Beine sind hüftbreit geöffnet.  


Das Gewicht ist gleichmässig verteilt und die Fußspitzen schauen gerade nach vorne. 


Beim nächsten Einatmen die Arme heben und gerade auf Ohrenhöhe ausstrecken.

Die Hände sind geschlossen und zeigen geradeaus.


Gleichzeitig in die Knie gehen und eine Sitzhaltung einnehmen, aber Po und Rücken sollten gerade sein.


Bei weiteren Atemzügen sanft intensivieren, sprich bei jedem Ausatmen noch etwas tiefer gehen.


Löse Dich langsam aus der Pose beim Einatmen und nach ein paar ruhigen Atemzügen folgt eine Wiederholung.


Viel Spass dabei!




D E R   B E R G 



DER BERG


TADASANA (tada = Berg)


Die Berg Pose ist eine tolle Stellung um “aktiv” zu Ruhen, aber auch um die Haltung zu korrigieren.


Du stehst mit geschlossenen Beinen auf der Matte, die grossen Zehen berühren sich, ein kleiner Abstand ist zwischen den Fersen, damit die 
restlichen Zehen parallel sind. 


Hebe die Zehen und Zehenballen von der Matte und bewege sie etwas.

Dann -ganz bewusst- rollst du den Fuß wieder ab. Bewege die Füße am Boden etwas zur Seite, und dann vor und zurück. 


Verringere die Bewegung langsam bis das Gewicht gleichmässig auf den Sohlen verteilt ist. 


Nun geht es ans “eingemachte”:


Spanne Deine Oberschenkelmuskeln an, “hebe” die Knie.

Achte darauf dass Du Dich nicht versteifte und lass den Bauch eher “locker”.


Atme gleichmässig weiter. Lass die Wirbelsäle “lang” werden und verweile einfach einmal hier für drei Atemzüge.


Stelle Dir eine Energielinie vor, die durch die Mitte Deines Körpers fliesst und Dich stärkt.


Lege etwas Augenmerk auf den Rücken: Die Schulterblätter zeigen nach hinten, ohne den unteren Rippenbogen herauszudrücken soll der obere Teil 
des Brustkorbes nach oben “ziehen”.


Die Arme können nun seitlich auch oben wandern, die Finger sind geschlossen und zeigen nach oben, behalte den Kopf mittig, und achte darauf 
dass Dein Kinn parallel zum Boden ist.


Entspanne Dein Gesicht, die Augen, die Zunge und den gesamten Halsbereich. 


Wiederhole Tadasana ein paar Mal ganz bewusst, bevor Du Dich dem nächsten Asana widmest.




D E R   K R I E G E R (2) 



DER KRIEGER 2

VIRABHADRASANA II


Virabhadra = der Name eines Kriegers, die Legende besagt er sei eine in einem Tigerfell gehüllte unermesslich starke Inkarnation Shivas


Krieger 2 ist eine tolle Pose um Standhaftigkeit zu fördern, die gesamte Beinmuskulatur und die Knöchel werden gestärkt.


Einiges an Stärke, Stabilität und Flexibilität wird vorausgesetzt, aber Baum, Stuhl und Berg haben uns gut vorbereitet. Krieger 2 beansprucht unsere 
ganze Aufmerksamkeit.


Beginne in der Berg Pose (Tadasana), beide Beine stehen fest “verwurzelt” am Boden.


Beim nächsten Ausatmen mache eine Grätsche.

Nun richte Deinen rechten Fuß etwas weiter nach rechts, und den linken Fuß drehst Du 90 Grad nach links.


Du spürst die Oberschenkelmuskulatur aktiv, und achtest auf die korrekte Stellung von Knie und Knöchel:


Einer der wichtigsten Aspekte dieser Pose ist, ganz genau auf Knie und Knöchel zu achten. 

Diese sollen nämlich übereinander sein, vielleicht soll das Knie sogar eher Richtung zweiten und dritten Zeh ziehen, keinesfalls soll es sich in einer 
Vorlage über dem Knöchel befinden.


Das Schienbein ist vertikal, also ganz gerade. 


Hebe die Arme parallel zum Boden.

Du spürst jede Faser Deiner Arme und “ziehst” nach aussen. “Weite” die Schultern und achte darauf dass die Handflächen nach unten schauen. 
Lass den Blick über die Fingerkuppen schweifen.


Du fühlst die stille Stärke im ganzen Körper.


Verweile so lange es sich angenehm anfühlt, die Praxis macht viel aus, um die Dauer und Intensität von Asanas zu maximieren.


Um aus der Pose herauszukommen, richte das vordere Bein langsam gerade, dann richte die Füße parallel ein, die Arme werden locker und sind 
wieder nah am Körper.


Nun wechsle die Seite.

Viel Spass mit dem Krieger 2, versucht ihn auch einmal als Partnerübung zu machen und haltet Euch an den Händen!




D E R   H I N A B S C H A U E N D E   H U N D 



DER HINABSCHAUENDE HUND


ADHO MUKHA SVANASANA


ado = hinabschauen

mukha = Gesicht

svana = Hund


Die ultimative Pose, um den Kopf frei zu machen und den gesamten Körper zu energetisieren.

Ausserdem werden besonders die Arme und Beine gestärkt.


Beginne auf allen Vieren auf der Matte. 

Die Knie sind genau unter den Hüften, die Hände etwas vor den Schultern.


Die Handfläche liegt fest auf der Matte, spreize die Finger. Achte darauf dass der Mittelfinger gerade liegt. 


Beim nächsten Ausatmen rollst Du die Zehen nach unten und drückst den Körper nach oben, wir formen ein Dach. 


Die Knie können leicht gebeugt sein, die Fersen sind in der Luft.


Mache die Schultern lang, und ziehe sie von den Ohren weg.


Die Arme sind neben den Ohren und Du schaust zwischen die Hände.

Lass den Kopf nicht einfach hängen.


Der Rücken ist gestreckt, hebe die Hüften an und drücke in die Höhe.


Bleibe für zwei bis drei Atemzüge im hinabschauenden Hund.


Beim nächsten Ausatmen sinken die Knie zu Boden, und dann es kann in die nächste Runde gehen.


Viel Spass mit dem hinabschauenden Hund, es macht auch Spaß die Übung mit Hundegebell zu versuchen!




D I E   K O B R A 



DIE KOBRA


BHUJANGASANA (bhujanga = Schlange)


Die Kobra wird als wichtigste rückwärtsbeugende Asana angesehen.


Trotz ihrer Einfachheit ist die Übung sehr wirkungsvoll: die gesamte Wirbelsäule wird gestärkt, die Brust, Lungen, Schultern und Organe im 
Bauchraum werden gestärkt, besonders die Nieren.


Wichtige Anmerkung: Bitte seid vorsichtig und übertreibt es nicht mit der Rückwärtsbeuge.


Beginnt ausgestreckt auf der Matte, die Stirn berührt die Yogamatte, die Arme sind parallel zum Körper und die Handflächen zeigen nach unten. Die 
Beine liegen flach am Boden und die Fußrücken liegen ebenfalls auf der Yogamatte auf.


Einige bewusste Atemzüge entspannen und bereiten gut auf die nächsten Schritte vor:


Platziere die Handflächen unter den Schultern am Boden. Spüre jeden einzelnen Finger flach auf der Matte aufliegen. Die Unterarme liegen am 
Körper an, aber presse sie nicht gegen Deinen Oberkörper.


Beim nächsten einatmen, beginne den Körper nach oben zu bewegen.


Du rollst dich ausschliesslich mit der Kraft der Rückenmuskulatur nach oben.

Die Hände pressen nicht in den Boden oder stützen Dich, einzig und allein die Bewegung aus dem Rücken lässt Dich wie eine Kobra in die Höhe 
wachsen. 


Auch ohne die Hilfe Deiner Hände solltest Du dieselbe Pose einnehmen können wie in diesem Moment. 


Nun achte beim nächsten einatmen darauf, dass Dein Bauch am Boden liegt, Du spürst die Rippen aufliegen. Ausgehend von der Brustwirbelsäule, 
beuge den Kopf langsam etwas nach hinten. 


Halte die Kobra solange wie möglich, idealerweise bei Kindern 1-3 Atemrunden.

Beim Ausatmen den Kopf auf den Boden senken, nach einigen Wiederholungen am besten in der Stellung des Kindes etwas ausruhen.


Bitte Vorsicht bei Bandscheibenproblemen. Ausserdem, liebe Mamas, sollte die Kobra während der Schwangerschaft nicht praktiziert werden.




D I E   K A T Z E 



DIE KATZE


MARJARYASANA (Marjari = Katze)


Das gesamte Rückgrat und der Bauchraum werden durch die Praxis der “Katze” angenehm massiert, der Oberkörper und Nackenbereich sanft 
gestreckt. 


Diese Übung bietet sich sehr gut für Zwischendurch an, vor allem wenn Kinder sich länger auf etwas konzentrieren sollten.


Nun zu unserem Asana:


Beginnt auf allen Vieren auf der Matte, ihr schaut auf die Matte.


Es ist wichtig, dass die Knie genau unter den Hüften sind.

Die Handgelenke, Ellenbogen und Schultern sind in einer Line über dem Boden.

Die Ausgangsposition sieht so aus, dass ihr wie ein Tisch auf der Matte seid, die Wirbelsäule ist gerade.


Beim nächsten Ausatmen einen Katzenbuckel machen - die Wirbelsäule wird ganz rund.

Die Schultern und Knie bleiben dabei in der Ausgangsposition und bewegen sich nicht.


Der Kopf darf weiter in Richtung Boden gehen, aber das Kinn sollte nicht auf der Brust aufliegen.


Beim einatmen den Katzenbuckel auslassen und die Wirbelsäule gerade ausrichten.


Diese Position ist besonders lustig wenn sie öfter wiederholt wird, gerne mit etwas Katzengeschrei dazu, alles in Maßen versteht sich!




D I E   E I N F A C H E   H A L T U N G 



DIE EINFACHE HALTUNG / EASY POSE


SUKHASANA (Sukha = Beglückung)


Lasst Euch durch den Namen der Pose nicht täuschen.

Unsere Gewohnheit am Sessel zu sitzen kann die richtige Haltung dieses Grund-Asanas zu einer echten Herausforderung machen.


Die Einfache Haltung ist eine tolle Position um die Kinder “herunterzuholen”, der Rücken wird gestreckt, genauso wie die Knie und Knöchelgelenke.


Ganz am Anfang der Praxis könnt ihr mit den Kindern nahe an einer Wand sitzen, und einfach einen Yogablock zwischen die Wand und den unteren 
Teil der Schulterblätter “klemmen”. So bleiben die Kleinen schön Aufrecht.


Faltet eine dicke Decke und setzt Euch an den Rand.

Dann steckt die Beine nach vorne.


Als nächstes überkreuzt die Beine und zieht sie an den Körper heran. 

Die Füße sind entspannt, und der äussere Rand ruht am Boden.

Der innere Bogen liegt etwas unterhalb vom gegenüberliegenden Schienbein.


Wenn ihr beim hinabsehen ein Dreieck seht, seid ihr in der Einfachen Haltung angekommen.

Das Dreieck besteht aus den zwei Oberschenkeln und den Schienbeinen.


Eine geräumige Öffnung zwischen den Füßen und dem Becken sollte vorhanden sein.


Die Hände ruhen einfach im Schoß, oder liegen mit den Handflächen nach unten schauend auf den Knien. 


Der Rücken ist gerade, aber drückt ihn nicht durch, und bitte auch darauf achten dass die Rippen nicht nach vorne gedrückt werden.


In jedem Fall bitte Beine wechseln, und versucht einmal mit dem Bein zu beginnen das sonst “Stiefkind” ist!






KINDERYOGA IM STEINTHEATER 


“Im Steintheater gab es noch nie ein Yoga oder Kinderyoga Angebot. Ich liebe diesen Ort und wollte gerne etwas sinnvolles auf die Beine stellen. 
Dank der Offenheit und Unterstützung der Stadt Salzburg und der Schlossverwaltung Hellbrunn haben wir das 400 Jahre Jubiläum des 
Steintheaters mit Kinderyoga gefeiert.”  - Miriam Deller, www.kimiyo.at -


Im Juni 2018 gibt es ein Special “Kinderyoga Im Steintheater” mit Yoga, Musik und Kreativem Gestalten. 


Mehr über Kinderyoga mit und von Miriam Deller und eine Linie eigens entwickelter Produkte für kleine und junge Yogis findet ihr im Facebook: 
www.kimiyo.at 


Alle Informationen zum Schloss Hellbrunn in Salzburg, und die Parkanlage in der sich das Steintheater befindet: www.hellbrunn.at 


Die offizielle Site der Stadt Salzburg: www.stadt-salzburg.at 


Alle Bilder: Fotocredit: Schlossverwaltung Hellbrunn / Designed by KIMIYO
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