


ennst du diese Tage auch? Tage, an denen 
du dir wünschst, du wärst im Bett geblie-
ben? Tage, an denen alles schiefläuft – das 
Wasser in der Dusche bleibt kalt, der Es-
pressokocher versprüht seinen Inhalt in 
alle Richtungen, die Tomatensoße landet 

auf deinem Hemd. Tage, an denen du in der Bahn kontrol-
liert wirst und dein Ticket vergessen hast, dich mit deinem 
Partner streitest, und an denen deine beste Freundin eure 
Verabredung vergisst. Tage, an denen du in deiner Wohnung 
ankommst und in dich zusammenfallen möchtest wie ein 
Kartenhaus – und gehalten werden möchtest wie ein Baby. 
Was kann uns an so einem Tag auffangen?

Die Lösung liegt nicht weit von dir! Auch an solchen 
Tagen trägt und unterstützt dich deine Praxis – mit der 
Yogamatte an der längsten freien Wand in deinem Zuhause, 
mit einer Decke, Kerzenlicht und ruhiger Musik. 

Eine Wand kann im Yoga als fantastisches Hilfsmittel für 
Balance- und Umkehrhaltungen dienen und uns einen 

Widerstand bieten. Im Yin Yoga wird die Wand unser 
größter Support und macht die Praxis auch denjenigen 

zugänglich, die beispielsweise mit Haltungen im Sit-
zen keinen guten Weg in die Asanas finden. Yin Yoga 
an der Wand ist perfekt, um eingeschränkte Beweg-
lichkeit zu verbessern. Viele der Haltungen kön-
nen außerdem bei empfindlichem Rücken oder 
bei Kniebeschwerden ausgeübt werden. Und 
auch der regenerierende Aspekt ist in der 

Yin-Yoga-Praxis an der Wand 
größer. 
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Wenn du eine weniger for-

dernde, aber sanft-achtsame Yin- 

Yoga-Sequenz wünschst, ist der Work-

shop aus Heft 107 das Richtige; wenn 

du eine befreiende Yin-Yoga-Sequenz mit 

öffnenden Rückbeugen suchst, könnte dir der 

Workshop aus Heft 108 gefallen. In Heft 109 

findest du eine intensiv hüftöffnende Sequenz 

für Mut und Sanftmut. Für Herz, Brustkorb 

und Schultern übe die Praxis aus YOGA 

AKTUELL Spezial Nr. 7 zum Thema 

„Yoga und Liebe“.

!
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Diese Praxis ist eine aktive Form der Eigenfürsorge und 
eine körperliche Manifestation des Mitgefühls für uns 
Selbst. Sie ist ein Annehmen all unserer scheinbaren 
Unvollkommenheit, unserer unbewussten Gewohn-
heiten, unserer Mängel, der Wunden und Narben. Wir 

übernehmen die Verantwortung für unser eigenes 
Wohlergehen,  ohne auf eine Unterstützung von außen 

angewiesen zu sein, oder gar abhängig vom Außen zu 
sein.  Und erschaffen für uns so wertfreien und nähren-
den Raum, der uns Geborgenheit und Rückhalt schenkt.

„Geborgenheit“ ist eines dieser deutschen Worte, die 
man nicht zufriedenstellend in andere Sprachen überset-
zen kann. Wenn man nach einer englischen Übersetzung 
für „Geborgenheit“ sucht, bekommt man security oder 
a secure place angeboten, also „Sicherheit“ oder „ein 
sicherer Ort“. Auf Spanisch erhält man seguridad und 

Übungen an der Wand: In dieser Praxis hast du eine Unterstützung, 
die unter anderem für Balance- und Umkehrhaltungen sehr 
hilfreich ist. Vor allem aber schaffst du dir einen sicheren 
Raum, in den du dich an Tagen, an denen nichts zu gelingen 
scheint, geschützt zurückziehen kannst 

TEXT & MODEL n HELGA BAUMGARTNER
FOTOS n JAN RICKERS

Asana a Yin Yoga

   YIN YOGA für 
Rückhalt und

     Geborgenheit
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   Butterfly / Schmetterling
   In dieser sitzenden Haltung lehnst du den Rücken an eine Wand. Die Fersen 

sind etwa eine Fußlänge vor dem Becken abgelegt. Lass die Knie zu beiden 
Seiten auseinandersinken, die Fußsohlen können sich in Teilen oder ganz 
berühren. Bei Bedarf leg bitte Blöcke unter die Knie oder unter die Beine, 
um die Spannung aus den Leisten zu nehmen. Die Hände liegen im Schoß 
ineinander oder an den Beinen locker auf. Spür die angenehme Unterstüt-
zung der Wand am Rücken, die dir hilft, die Wirbelsäule aufzurichten und 
Spannung im Rücken loszulassen. Auch der Hinterkopf und die Schulterblät-
ter sind unterstützt, die Sitzbeinhöcker geerdet. Kiefer und Nacken dürfen 
sich entspannen, Augen und Stirn werden weich, die Zunge liegt locker im 
Mund, die Zahnreihen und die Lippen sind gelöst. Erspüre die vorhande-
nen Spannungen und Widerstände im Körper und lass ganz bewusst zu, 
dass sie sich nach und nach lösen. Beginn deine Praxis mit einer positiven 
Affirmation / Intention; du kannst deine Praxis z.B. dem Wohlergehen aller 
Lebewesen widmen.

   Bleib 5–10 Minuten in dieser Haltung.

   Schließ die Knie und stütz dich mit den Händen am Boden ab. Lehn dich 
nach vorne, um in eine Hocke zu kommen, den Squat. Über den Squat 
kommst du mit den Händen zum Boden und in einen Down Dog mit den 
Fersen nahe der Wand für die nächste Haltung.

YIN-YOGA-
Sequenz

Zeichen:

   Dauer
   Aus der Haltung herausgehen

  Ausgleichshaltung

Asana a Yin Yoga
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sensación de protección – also „Sicherheit“ 
und auch „das Gefühl von Schutz“. Genau 
das ist diese Yin-Yoga-Sequenz an der Wand 
für uns: der Ort, an dem wir uns geborgen 
fühlen, an dem all die Anstrengungen des 
Alltags von uns abfallen dürfen, und wo wir 
uns im Hier und Jetzt getragen, beschützt 
und sicher fühlen können. 

„Rück-halt“ trägt schon im Namen, was 
es bedeutet: Wir bekommen in dieser Se-
quenz sehr viel Rückendeckung am Boden. 
Erst am Ende gehen wir dann in einige 
Rückbeugen, dies ist nach der McKenzie-
Therapie besonders empfehlenswert für 
die Wirbelsäule. 

Dabei ist der Rückhalt in den Positionen 
ähnlich wie der eines Babys im Mutter-
leib: Es sind viele Berührungspunkte des 
Körpers mit dem Boden, mit Hilfsmitteln 
und mit der Wand gegeben, so dass ein 
Gefühl von Getragensein entstehen kann. 
Dieses Gefühl gibt dem Baby im Mutterleib 
das nötige Vertrauen, es erfährt bei jeder 
Bewegung Widerstand und Grenzen, und 
dadurch gleichzeitig das Gefühl von Sicher-
heit. Wenn diese Grenzen mit der Geburt 
wegfallen, kommt Unsicherheit auf – die 
Sicherheit entsteht dann erst wieder mit 
dem Getragenwerden. Und auch wir er-
sehnen dieses Gefühl des Getragenseins, 
wenn wir uns als Erwachsene unsicher 
fühlen, wenn wir einen dieser oben be-
schriebenen Tage erleben. 

Die Unterstützung, die uns diese Sequenz 
an Wand und Boden anbietet, ist also dem 
Gefühl ähnlich, in einem schützenden Ko-
kon gut aufgehoben zu sein, in liebevollem 
Rückhalt und in Sicherheit. Wie die Raupe 
sich in den Kokon einnistet, um dort ihre 
Kräfte für Neuaufbruch und Transforma-
tion zu sammeln, ziehen wir uns in dieser 
Sequenz zurück. In unserem geschützten 
Raum, dem imaginären Kokon, bündeln 
wir unsere Kräfte wieder neu. Welche 
Transformation wir nach dem Kräftesam-
meln dann anstreben – das ist jedem selbst 
überlassen. Vielleicht nutzen wir die Se-
quenz als einen Ort des energetischen 
Auftankens. Oder wir wachsen gar nach 
dem Rückzug in die Geborgenheit dieser 
Praxis über unsere vorherige Größe und 
Form hinaus, in ein bisher ungeahntes  
Potenzial, einen Raum von mehr Weite. 
Wie die Raupe, die sich in einem Kokon 
zum Schmetterling verwandelt. n 

1

1
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  Dangle / Baumeln
   Diese Haltung ist eine stehende Vorbeuge. Du darfst dabei 

das Becken an die Wand lehnen, die Beine stehen becken- bis 
schulterbreit und sind gerne leicht angebeugt. Der Oberkörper 
baumelt locker in Richtung Boden, schüttle den Nacken zu Be-
ginn der Haltung einige Male sanft aus. Die Hände können am 
Boden aufliegen, alternativ greif die Ellbogen oder leg die Hände 
von hinten an die Waden. Spür die Öffnung an der Rückseite 
der Beine und des Oberkörpers. Die Wirbelsäule hängt hier 
weich aus, dabei werden ihre Längsbänder, wie die Ligamenta 
flava und die Ligamenta nuchae, gedehnt. Spür, wie zwischen 
den Wirbelkörpern und bis zum Kopf hin Raum entsteht und 
wie sich Entspannung einstellt. Bei Druck im Kopf oder in den 
Augen, und wenn du erkältet bist, lass diese Haltung aus und 
geh direkt in die nächste Position.

   Bleib 2–5 Minuten in dieser Haltung.

   Geh einen Schritt von der Wand weg und komm mit dem Be-
cken zurück in Richtung Boden in eine Hocke (Squat), leg die 
Hände vor dir zum Boden und schieb dich nach vorne in einen 
Vierfüßlerstand. Dreh dich von dort um in Richtung Wand. 

   Dragonfly / Libelle 
   Setz dich für diese Haltung etwa 40–70 cm vor die 

Wand und grätsch die Beine in eine angenehme 
V-Position. Lehn die Innenseite der Füße entspannt 
an die Wand an, und pass nun die Beinweite sowie 
den Abstand des Beckens zur Wand noch genau 
an deine eigenen Bedürfnisse an, so dass du eine 
angenehme, aber nicht zu intensive Öffnung der 
Beininnenseiten (Adduktoren) spürst. Gerne können 
die Knie etwas angebeugt sein oder mit Blöcken 
unter den Kniekehlen gestützt werden. Kipp das 
Becken nach vorne – evtl. sitzt du dafür auf einer 
Decke. Lehn den Oberkörper nach vorne, leg die 
Hände an die Wand; die Ellbogen sind zur Seite 
geöffnet, die Stirn ruht an den Händen. Falls du 
etwas weiter entfernt von der Wand sitzt, kannst 
du dir auch eine Yogarolle wie einen Turm an die 
Wand stellen und dich dort mit der Stirn anlehnen, 
die Hände können dann an der Rolle oder auch am 
Boden ruhen. 

   Spür die Öffnung der Beininnseiten und lass zu, 
dass sich der Schultergürtel und der gesamte  
Rücken entspannen. 

   Bleib 3–5 Minuten in dieser Haltung.

   Richte den Oberkörper auf und winkle die Beine 
an, um dich nun seitlich mit einer Hüfte nahe an 
die Wand zu setzen. Stütz die Hände hinter dir ab 
und dreh den Oberkörper zur Wand, während du 
die Fersen an der Wand nach oben schiebst. Leg 
den Rücken nun am Boden ab, und du bist bereits 
in der nächsten Haltung. Spür hier der Öffnung der 
Beininnen- und -rückseiten aus den letzten beiden 
Haltungen nach und nimm das Strömen von Wärme 
in diesen Bereichen wahr. 

3
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Asana a Yin-Yoga Yoga

    Frog / Frosch
   Aus der letzten Haltung heraus lass die Fersen wandabwärts 

gleiten und lehn die Fußsohlen aneinander (es können sich 
auch nur Teile der Fußsohlen berühren), während die Knie 
sich seitlich zur Wand hin öffnen; die Arme sind bequem weit 
abgelegt. Lass jegliche Anspannung des Körpers zum Boden hin 
los, gestatte dir einige tiefe Ausatemzüge durch den offenen 
Mund und nimm die Öffnung an den Beininnenseiten wahr.

   Bleib 3–5 Minuten in dieser Haltung.

   Lass die Fersen danach wieder an der Wand nach oben gleiten 
(Caterpillar / Raupe an der Wand). 

5

5

   Caterpillar / Raupe
   Diese Haltung ist eine Umkehrhaltung der Beine, die auch wunderbar Beschwerden von schweren, müden 

oder angeschwollenen Beinen lindert. Die Arme sind weit abgelegt und die Schultern locker; Hüften, 
Knie und Sprunggelenke dürfen sich komplett entspannen. Du kannst für mehr Unterstützung eine 
Decke unter das Kreuzbein legen oder eine Yogarolle unter das Becken schieben (Viparita-Karani), um 
die Umkehrhaltung auch auf den Oberkörper auszuweiten. Falls du viel Spannung an der Beinrückseite 
spürst, kannst du mit dem Becken etwas weiter von der Wand wegrutschen, das mildert die Dehnung 
an den Oberschenkelmuskeln etwas ab. Spür die Öffnung der Beinrückseiten und den Energiefluss in 
den Beinen, atme einige Male tief aus und genieß die Unterstützung der Wand. 

   Bleib 5–10 Minuten in dieser Haltung.

4

4
Die unendliche Güte hat  
so weite Arme,

dass sie alles aufnimmt,  
was sich ihr zuwendet.
Dante Alighieri
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   Dragonfly / Libelle #2
   Aus der letzten Haltung heraus lass die Fersen an der Wand aus-

einandersinken, bis du eine angenehme Intensität an Öffnung 
der Beininnenseiten (Adduktoren) verspürst. Wenn die Beine zu 
tief abwärts sinken, kann man Yogarollen oder Kissen unter die 
Beinaußenseiten legen, so dass diese abgestützt werden. Falls die 
Dehnung an der Beinrückseite bzw. innen am Knie zu stark wird, 
kannst du mit dem Becken etwas von der Wand wegrutschen, z.B. 
20 cm. Genieße diese Haltung mit weit abgelegten Armen. 

   Bleib 3–5 Minuten in der Haltung.

   Greif ein Bein mit beiden Händen und schieb es wieder mittig nach 
oben, danach das zweite Bein, so dass du wieder in Caterpillar / 
Raupe an der Wand bist. Spür der Öffnung an den Beininnenseiten 
und dem Strömen von Wärme in diesen Bereichen nach.

   Eye of a Needle / Nadelöhr
   Rutsch mit dem Becken nun etwas weiter von der Wand 

weg, etwa 30–40 cm. Beug das linke Knie und leg die 
linke Ferse bequem an den rechten Oberschenkel oberhalb 
des Knies, lass dann die rechte Ferse tiefer sinken, so dass 
sich das rechte Knie beugt. Beweg dich langsam, bis du 
eine Öffnung der linken Hüftaußenseite oder tief im Gesäß 
verspürst (Hüftrotatoren / M. piriformis) – die rechte Wade 
kann dabei so weit herunterkommen, bis sie parallel zum 
Boden positioniert ist. Jetzt wirst du auch merken, ob der 
Abstand des Beckens zur Wand für dich so angenehm ist. 
Bei Bedarf kannst du den Abstand noch anpassen, falls sich 
das linke Bein zu sehr dem Oberkörper nähert oder sich das 
Kreuzbein vom Boden abhebt. Wenn du eine Enge in der 
linken Leiste / im Hüftbeuger spürst, kannst du die linke 
Hand an den linken Oberschenkel anlegen und ihn leicht 
von den Schultern wegschieben. Alternativ legst du beide 
Arme bequem seitlich ab. Der Atem darf ununterbrochen 
fließen, atme gerne einige Male tief aus und lass dabei an 
den Körperbereichen mit Dehnung immer mehr Spannung 
los. 

   Bleib 3–5 Minuten in dieser Haltung. 

   Geh dann weiter in Twisted Roots (Haltung 8). Denk daran, 
auch jeweils die zweite Seite der Haltungen zu üben. 

Asana a Yin Yoga

7
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   Cat Tail Pose / Katzen-
schwanzhaltung

   Aus der letzten Haltung heraus schieb das 
untere (rechte) Bein etwas zurück, bis es zu 
einer Streckung (Extension) der Hüfte kommt. 
Der Fußrist oder die Zehen liegen dabei an der 
Wand. Streck das obere (linke) Bein nach vorne 
aus, bis die Ferse bequem an der Wand lehnt. 
Beide Füße liegen hier wie in einem langen 
Laufschritt an der Wand. Spür die Öffnung 
der Beinrückseite links (oberes Bein) und der 
Beinvorderseite rechts (unteres Bein) und finde 
eine für dich passende Intensität der Öffnung 
der Beine. Den Kopf kannst du auf die rechte 
(untere) Hand stützen (wie auf dem Foto), oder 
du legst die Schläfe bequem am ausgestreckten 
rechten Arm ab. Denk auch hier daran, jegliche 
körperliche Anspannung so weit wie möglich 

loszulassen – du musst nichts tun und darfst 
trotzdem die Öffnung zulassen. 

   Bleib 3–5 Minuten in dieser Haltung.

   Langsam beugst du die Knie und drehst die 
Beine wieder zurück zur Mitte. Bring das Be-
cken wieder mittig und bring die Fersen nach 
oben an die Wand. 

   Bleib in dieser symmetrischen Haltung (Raupe 
an der Wand). Schüttle die Beine dort gerne 
etwas aus und spür den letzten Öffnungen 
nach – vielleicht nimmst du Wärme dort wahr, 
wo gerade geöffnet wurde. 

   Vergiss nicht, auch die zweite Seite der Hal-
tungen Eye of a Needle (7), Twisted Roots (8) 
und Cat Tail Pose (9) zu üben. 

9
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   Twisted Roots / Verdrehte Wurzeln
   Aus dem Nadelöhr heraus lass das linke Bein über das rechte 

Bein gleiten. Versetz das Becken dann am Boden etwas nach 
links, dies ist für die Wirbelsäule in der Drehung besser. Du 
kannst dann mit dem rechten Fuß die Wand entlang nach 
unten in Richtung Boden wandern, bis du hier oder auf ei-
ner Unterlage aufliegst. Wenn das Überschlagen der Beine 
zu intensiv ist, lös sie und leg evtl. einen Block zwischen 
den Knien ab. Die Arme sind weit ausgebreitet, so dass vor 
allem die linke Schulter entspannt in Richtung Boden sin-
ken kann, der Handrücken ruht am Boden. Falls die Hände 

einschlafen, nimm bitte die Arme etwas tiefer in Richtung 
Becken oder leg Blöcke unter die Arme. In dieser Drehung 
kann der rechte Fuß an der Wand ruhen. Du kannst die 
Wand hier verwenden, um eine geeignete Intensität in der 
Haltung zu erreichen – nicht zu viel und nicht zu wenig! 
Spür die Öffnung im Brustbereich links, in der linken Flanke 
und an der Becken- und Beinaußenseite links. Lass jegliche 
Anspannung los. 

   Bleib 3–5 Minuten in dieser Haltung.

   Aus dieser Haltung gehen wir weiter in die Cat Tail Pose 
(Haltung 9) an der Wand. 

8

8

Asana a Yin Yoga
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   Dragon / Drache 
(oder König Arthur)

   Diese Haltung isoliert und öffnet einseitig die Hüft-
beuger und die Quadrizepse, ohne dabei zu tief in 
die Rückbeuge zu gehen. Dies kann bei manchen 
Wirbelsäulenbeschwerden am unteren Rücken sehr 
angenehm sein. Aus dem Vierfüßlerstand mit den 
Füßen an der Wand heraus leg die Unterarme be-
quem und stabil zum Boden. Schieb dann den linken 
Rist nach hinten und oben an die Wand. Du kannst 
die Höhe dabei individuell deinem Empfinden von 
Öffnung und Intensität anpassen. Die Stirn kann am 
Boden oder auf einem Block ruhen. Spür die Öffnung 
über die Vorderseite des ganzen linken Beins bis in 
die Leiste und die Bauchdecke und entspann dabei 
den ganzen Körper, vor allem auch die Schultern 
und den Kieferbereich. Der Atem geht fließend und 
unangestrengt. 

   Bleib 2–3 Minuten in dieser Haltung.

   Leg das linke Schienbein wieder auf der Matte ab 
und ruhe in der Child’s Pose nach. Vergiss nicht, 
die zweite Seite der Haltung zu üben. 

   Zum Abschluss der Sequenz setz dich aus der Child’s 
Pose wieder auf und geh bequem in die erste Hal-
tung, Butterfly (Haltung 1). Alternativ komm in die 
Rückenlage Caterpillar / Raupe an der Wand. Spür 
nach: Wie geht es dir jetzt, im Körper, dem Geist 
und den Emotionen? Hat dich die Sequenz etwas 
geerdet, dir einen Platz zum Anlehnen geschaffen, 
der Geborgenheit und Rückhalt gibt? Hat sich das 
Alltagsbewusstsein etwas beruhigt? Schau hin, 
ohne zu werten, und beende deine Praxis mit einer 
positiven Affirmation oder Widmung, z.B. „Mögen 
alle Lebewesen glücklich sein, und möge meine 
Praxis dazu einen Beitrag leisten.“ Namaste.

Helga Baumgartner lebt als Yoga-
lehrerin (und immer auch -schülerin) 
in Regensburg, wenn sie nicht gerade 
irgendwo anders auf einer Matte sitzt 
und praktiziert. Schon als Teenager 
begann sie, sich mit Meditation zu be-
schäftigen. Sie absolvierte zahlreiche 
Ausbildungen in den Bereichen Yoga, 
Yin Yoga, Meditation und Vedanta so-
wie in Anatomie und Faszienforschung. 

Ihr Fokus und ihre große Hingabe 
gelten der Praxis und dem Teilen der 
ruhigen Innenschau von Yin Yoga, der 
für sie eine tief wirkende und heilende 
Magie hat, die sie gerne an andere 
herantragen möchte. 

Helga Baumgartner zählt zu den 
wenigen Lehrern in Europa, die bei 
Paul Grilley in Kalifornien eine 500h-
Yin-Yoga-Ausbildung abgeschlossen 
haben. Nach mehr als 850 Ausbildungs-
stunden in Yin Yoga bildet sie seit 2014  

 
 
selbst Yin-Yoga-Lehrer aus. Sie hat 
an der Universität Regensburg einen 
Lehrauftrag für Yoga und Achtsamkeit. 

www.yinyoga.info

Helga Baumgartner: 
Yin Yoga – Üben für 
innere Ruhe und Ent-
spannung. Das Buch 
enthält eine CD mit 
Übungsprogrammen 
(Laufzeit 60 Minu-

ten), BLV Buchverlag, 2017 (Taschen-
buchausgabe der 1. Aufl.).

Fotos: www.janrickers.com

Yin-Yoga-Equipment:  
www.yogistar.com, (Rolle: privat) 

Kleidung: www.magadi.de

   Sphinx
   Diese Haltung ist eine liegende Rückbeuge; spür, wie sich diese Mobi-

lisierung der Wirbelsäule nach den Haltungen am Boden anfühlt. Aus 
der letzten Ausgleichshaltung Caterpillar heraus beug die Knie und 
lass dich auf eine Seite rollen wie ein Embryo, roll dich dann weiter 
auf den Bauch. Stütze die Unterarme am Boden auf, die Ellbogen 
etwa unter den Schultern. In dieser Sphinx können Unterschenkel 
und Fußrist beckenweit an der Wand ruhen, hier darf ein angenehm 
milder Druck im Rücken entstehen! Falls der Druck zu intensiv sein 
sollte, darfst du weiter von der Wand wegrutschen und die Fußriste 
am Boden ablegen. Der Kopf kann aufgerichtet bleiben oder sich 
unangestrengt nach vorne lehnen – was für die Halswirbelsäule an-
genehmer ist. Spür die Öffnung an der Vorderseite des Oberkörpers. 
Entspann den Po, die Bauchdecke, den Brustkorb, die Schultern, den 
Nacken und das Gesicht – der ganze Körper darf hier loslassen. Der 
Atem geht frei fließend und unangestrengt.

   Bleib 3–5 Minuten in dieser Haltung.

   Zieh die Ellbogen auseinander und leg den Kopf auf den Händen ab. 
Spür dem Druckgefühl im Nierenbereich nach, das sich dort langsam 
in angenehme Wärme auflöst. Schaukle mit den Füßen einige Male 
locker hin und her. Roll dich dann über die Seite in einen Vierfüßler-
stand. 

   Spüre in der Child’s Pose (Balasana) für einige Momente nach, bevor 
du in die nächste Haltung weitergehst. 
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