in Balance Yoga gegen Stress

Balance
zurück zur

Mitte
Stressbewältigung ist heute ein großes, wichtiges Thema. Mit unseren Yogaübungen für
zwischendurch werden Sie ausgeglichener
und trainieren auch die Tiefenmuskulatur.

Text: Sandra Camman

D

urch den stetig wachsenden Druck in
Beruf und Alltag spüren viele von uns
eine große Last. Irgendwann wächst einem diese Belastung buchstäblich über
den Kopf und man gerät einfach aus der
Balance. Der Körper macht sich selbstständig, die Seele
baumelt – aber leider ganz tief unten im Keller.
Um diese Situation zu vermeiden,sollte man lernen,Stress
in positive Energie umzuwandeln. Hört sich gut an und
ist sogar mit ganz viel Übung umsetzbar. Der Schlüssel zum Erfolg sind individuelle Ruhephasen, die einen
Wechsel von An- und Entspannung herstellen. Der Körper und auch die Seele kommen dadurch wieder zurück
in die Balance.
Deshalb zeigen wir Ihnen mit den nachfolgenden
Yoga-Übungen einige Positionen für zwischendurch,
die Sie nicht nur innerlich standhafter werden lassen, sondern dazu auch noch die Tiefenmuskulatur der Körpermitte trainieren.
Lassen Sie sich für die Balanceübungen Zeit
und kommen Sie erst wieder aus den Positionen heraus, wenn der Körper signalisiert, dass es „genug“ ist.
Tipp: Bringen Sie ganz viel Aufmerks a m k e i t in Ihre Füße. Die Füße sind die „Wurzeln“,
die Sie im Boden verankern. Wenn die Zehen keinen
Bodenkontakt mehr haben, dann verlieren Sie automatisch die Balance. l
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Hühnchen

Gehen Sie in die Hocke und kommen
auf die Zehenspitzen. Balancieren
Sie die Position auf den Zehenspitzen
aus, während der Po hinten bleibt. Der
Rücken ist gestreckt und die Hände vor
dem Körper. Entweder stellen Sie die Ellbogen auf dem Oberschenkel auf und
drücken die Handflächen aneinander,
oder Sie strecken die Arme lang nach
vorne aus.

Hintergrundgrafik: jodielee - Fotolia.com

Gehaltenes Knie

Heben Sie das rechte Knie an und
ziehen es zuerst dicht an den Körper
heran. Richten Sie Ihre Wirbelsäule
innerlich auf und ziehen den Scheitel
nach oben, das Steißbein nach unten.
Greifen Sie mit der linken Hand das Knie
von außen und öffnen es zur Seite. Der
rechte Arm wird seitlich ausgestreckt.
Fortgeschrittene können die Übungen
intensivieren, indem sie zur rechten
Hand schauen. Seite wechseln.
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Storch

Kombinieren Sie diese Übung mit der
vorherigen und führen das Knie wieder
nach vorne. Nun greifen Sie entweder
unter den Oberschenkel (einfacher)
oder wie im Bild dargestellt die Zehen
und strecken das Bein lang nach vorne.
Wichtig ist eine aufrechte Wirbelsäule.
Fortgeschrittene können das gestreckte
Bein zur Seite öffnen. Seite wechseln.

Tänzer

Umfassen Sie das rechte Bein mit
der rechten Hand hinter dem Körper.
Schieben Sie den Fuß Richtung Himmel.
Der linke Arm zieht von unten nach
oben mit der Handfläche zum Gesicht.
Wenn Sie möchten, machen Sie ein Fingermudra und drücken Daumen und
Zeigefinger sanft gegeneinander (für
mehr Konzentration). Der Fokus – also
der Blick – richtet sich auf die Finger.
Seite wechseln.

Stehender Bogen

Aus der vorherigen Position greifen
Sie den Fuß auch mit der freien Hand.
Schauen Sie auf den Boden und
versuchen Sie das hintere Knie und die
Schultern auf eine Höhe zu bringen.
Seite wechseln.
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Nacken & Schultern
Baum

Allein die Vorstellung man sei ein Baum,
der sich zwar durch Wind verbiegen
lässt, aber nicht gleich entwurzelt wird,
lässt unsere innere Mitte stark werden.
Nehmen Sie diese Position ein, wann
immer Ihnen danach ist. Als Einsteiger
positionieren Sie Ihren Fuß am inneren
Oberschenkel des Standbeines mit der
Ferse nach oben und der Fußspitze
nach unten. Wer fortgeschritten ist,
kann wie auf dem Bild dargestellt den
Fuß in der Hüfte ablegen. Versuchen
Sie in beiden Fällen die Hüfte zu öffnen,
so dass beide Hüftknochen in einer
Linie bleiben. Falten Sie entweder beide
Hände vor dem Körper oder wie auf
dem Bild: Halten Sie mit der rechten
Hand den linken Fuß und umfassen Sie
hinter dem Rücken mit der linken Hand
den Ellbogen des rechten Armes. Die
Wirbelsäule ist lang und aufrecht. Seite
wechseln.

Notfallübungen in
Stresssituationen
Da Sie sich nun der körperlichen Reaktionen in
Stresssituationen bewusst sind, wird es Ihnen
leichter fallen durch gezielte Übungen das
Nervensystem wieder zu beruhigen.
Gegen die beschleunigte Atmung helfen Atemübungen, gegen die Muskelverspannungen
progressive Muskelentspannung.
Hier ein paar Übungsbeispiele:
Herzchakrameditation – beruhigt den
Herzschlag und senkt den Blutdruck
Kommen Sie in eine angenehme Sitzposition.
Schließen Sie die Augen.
Streichen Sie mit der Ausatmung mit der rechten Hand vom Herzen zum Bauch.
Mit der Einatmung die Hand wieder kreisförmig
nach oben führen.
Ein paar Minuten in dieser Meditation verweilen.
Hände schnell aneinander reiben, das Gesicht massieren und mit der Ausatmung die Augen öffnen.
(Weitere Beispiele finden Sie auf der nächsten Seite.)

Halbmond

Bringen Sie die rechte Hand eine
Fußlänge vor sich auf den Boden und
machen eine hohle Hand. Heben Sie
das linke Bein an. Öffnen Sie die Hüfte,
indem Sie die Fußspitze und Ferse in
eine waagerechte Linie bringen. Stellen
Sie sich vor, die Ferse drückt gegen eine
Wand. Halten Sie diese Spannung.
Stellen Sie die obere Hand in der Taille
ab. Wenn Sie geübter sind, können
Sie den oberen Arm Richtung Himmel
strecken. Schauen Sie zuerst auf den
Boden. Fortgeschrittene schauen in den
Himmel. Seite wechseln.
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Atmung & Meditation
„Der Atem ist das Leben in uns“,
sagte bereits Yogi Bhajan (Kundaliniyogameister). Beim intensiven
Atmen wird nicht nur einfach Luft
in die Lungen geschleust, sondern
eine Botschaft ans Gehirn gesendet. Mit speziellen Atemmustern
können wir daher bewusst Veränderungen im autonomen Nervensystem bewirken. Es ist möglich
über den Atem die körperliche
und seelische Verfassung zu steuern. Genauso ist es uns möglich
den Geist bzw. die Gedanken
durch Meditation zu beeinflussen.
Man zieht man sich bewusst von
der Außenwelt zurück in einen
Raum, der einem ganz alleine
gehört. Man lernt dabei, vor oder
hinter einem liegende Dinge aus
einer gewissen inneren Distanz
zu betrachten. Ziel ist es wieder zu
sich selbst zu kommen. Wenn der
Körper, die Atmung und der Geist
miteinander vereint sind, spürt
man die Lebensenergie – im Yoga
„Prana“ genannt.

Atemübungen
Kühlende Atmung –
Bei Stress entsteht zu viel innere Hitze
Atmen Sie durch die Nase ein und tief durch
den Mund aus wie durch einen Strohhalm
(Zunge rollen).
Holen Sie die ganze Luft aus dem Bauch
heraus.
Nach ein paar Durchgängen alles andersherum: durch den Mund ein-, durch
die Nase ausatmen (kalte Luft spüren, die
durch den Körper fließt) – kühlt den Körper
auch bei Fieber.
Lange Ausatmung –
Bei Stress ist die Atmung zu schnell
und oberflächlich
Atmen Sie auf 4 Zeiten ein, auf 8 wieder
aus (doppelt so lange) – kurze Atempause
einlegen.
Versuchen Sie die Atmung immer länger zu
ziehen – auf 5 ein-, auf 10 ausatmen.
Dann auf 7 ein, auf 14 aus, auf 10 ein auf
20 aus usw.
Progressive Muskelrelaxation, um den
Muskeltonus zu senken (einfachste
Anleitung zu Hause per CD)

Kommen Sie in eine entspannte, liegende
Position.
Einatmen und Muskeln anspannen ca. 5–7
Sekunden lang (von den Füßen bis zum
Kopf langsam hochwandern).
Spannung kurz halten, eventuell den Atem
kurz anhalten.
Ausatmen und entspannen, 15–20 Sekunden Pause zwischen derselben Muskelgruppe und 30 Sekunden zwischen der
nächsten Muskelgruppe.
„Summen“ –
Vibrationen im Körper führen zur
Entspannung von Kopf bis Fuß
Kommen Sie in eine angenehme Sitzposition.
Schließen Sie die Augen.
Beginnen Sie einen tiefen Ton mit der Ausatmung zu summen. Der Mund ist dabei
geschlossen. Ziehen Sie die Ausatmung
möglichst lang hinaus.
Werden Sie von Ton zu Ton immer höher (5
Mal insgesamt). Der sechste Ton ist wieder
tiefer bis zum 8., der ganz tief ist.
Spüren Sie die Vibrationen im Körper nach.

Meditation für die Wahrnehmung
der Lebensenergie
Kommen Sie in eine angenehme Sitzposition.
Schütteln Sie die Arme aus. Lassen Sie die Handgelenke ganz locker. 1–2 Minuten lang.
Reiben Sie Ihre Hände ganz schnell aneinander, bis sie warm bzw. heiß werden.
Schließen Sie dann die Augen und spüren die Energie zwischen den Händen.
Spielen Sie mit dieser Energie und bewegen die Hände voneinander weg. Lassen Sie diese
Energie kreisen.
Ein paar Minuten lang. Dann mit den Händen das Gesicht massieren und mit der Ausatmung Augen öffnen.
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