Video Präventionskurs

mit Anja Steinmetz

LifeBalance

www.hausdergehzeiten.de

Herzlich Willkommen

Willkommen in Deinem Kurs
In diesem ersten Video geht es darum erst einmal kennen zu lernen, was Yoga ist und weshalb Yoga gegen Stress so hilfreich
ist.
Zunächst geht es für Dich darum zu entdecken, wie Du wieder selbstwirksam lernen kannst, deinen Stress abzubauen und dein
Immunsystem dadurch aufzubauen. Es geht darum zu verstehen, wie Du dem Alltagsstress begegnen kannst.
Yoga ist ein ca. 2500 Jahre junger Übungsweg aus Indien und beinhaltet:

- Körperübungen (Asana)
- Atem Übungen (Pranayama)
- Meditation
Alle drei Bereiche des Yoga dienen der Entspannung und schulen die Wahrnehmung. Gleichzeitig sorgen die Asanas auch für
Muskelaufbau und Elastizität. Mit Yoga können wir eine Antwort auf unseren Alltagsstress nden und uns ermächtigen wieder
selbst wirksam zu sein und für uns zu sorgen.
Selbstwirksamkeit ist ein Baustein um Resilienz aufzubauen. ;-)
Mit all den Übungen in diesem acht stündigen Videokurs, hast Du die Möglichkeit eine tägliche Yoga Praxis im Alltag zu
etablieren und so deine Selbstheilungskräfte und dein Immunsystem zu stärken und dem Stress zu begegnen. Gleichzeitig
kräftigst du die rumpfaufrichtende Muskulatur und sorgst für mehr Wohlbe nden in Körper und Geist.
Ich wünsche Dir viel Freude!
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Namastè Deine Anja :-)

fi
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Teil 1 von 8 „LifeBalance“

Umgang mit den Videos
Und dem Quiz
Im Video 1 ist von einem. Fragebogen die Rede, der herunter zu laden ist. Doch wir haben
uns im Laufe des Drehs entschieden ein Quiz zu machen.
Daher bitte ich Dich diese PDF herunter zu laden, zu Lesen und dann nach jedem Video
das Quiz durchzuführen. Wenn alle Fragen korrekt beantwortet sind, kann in der
Folgewoche das nächste Video und Quiz frei geschaltet werden. Dadurch erlangst Du,
am Ende der 8 Wochen, nach allen Quiz Fragen und dem Herunterladen dieser PDF, deine
Bescheinigung für die Krankenkasse, um die Kosten für diesen Video bis zu 80% erstattet
bekommen zu können.
Und nun viel Erfolg und Freude!

Stress im Übermaß: sogenannter Dis-Stress
ist ursächlich mit verantwortlich für jede
Menge Krankheiten wie:

- Schla osigkeit / Einschlafstörungen oder
Durchschlafstörungen

-

Bluthochdruck
Diabetes
Tinitus
Rückenschmerzen
Migräne
Unruhe
Burnout

…..

Diese Krankheitsbilder können mit Hilfe
von Yoga beeinflusst werden, denn Yoga
harmonisiert auf den Ebenen
Körper - Geist - Seele
den ganzen Menschen :-)
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Yoga als Stressantwort bei ….
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Umgang mit Emotionen
Im Video erzähle ich vom „Anschirren“ der Emotionen …..
Es gibt im Yoga des Bild vom „Wagenlenker des Ochsen- oder Pferdekarren“. In diesem Beispiel zeigt sich, dass wir Lernen
können, mit Hilfe von Yoga Denken und Emotionen zu lenken.
„Wisse, dass Atmann der Herr des Wagens ist und der Körper ist der Wagen, die Einsicht der Wagenlenker und das Denken die
Zügel“ (zitiert nach Anna Trökes, in: Die Kleine Yogaphilosophie, E-book Seite 1357).
Die Sinne vergleicht man hier mit den Pferden/ Ochsen. …“Wer aber ohne Einsicht ist, wessen Denken und Fühlen immer
ungezügelt ist, dessen Sinne sind unbeherrscht so wie schlechte Pferde ihrem Lenker (nicht gehorchen).
In diesem Beispiel ist sicher erkennbar, dass es im Yoga auch darum geht seine Emotionen zu lenken, nachdem sie erkannt
worden sind. Ihnen nicht nachzugehen, sondern sehr wohl zu schauen, was ist gerade hilfreich und was nicht. Mit dem zur
Ruhe bringen der Sinne und der Gedanken wird im Yoga ein Zustand versucht herzustellen, der oft der „höchste“
genante wird oder auch Samadhi oder All Eins Sein.
Das im Yoga angestrebte Ziel ist also, Gedanken, Gefühle, Emotionen zu beruhigen, um einen Zustand der Ruhe im Geiste und
der Entspannung im Körper zu entwickeln.
Dies ist der Ausgangspunkt und das Ziel im Yoga, um sich zu entwickeln und einen geklärten oder klaren Geist und kraftvollen
und zugleich entspannten Körper zu kultivieren.
Viel Freude beim Überprüfen und Ausprobieren dieser Thesen :-)
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Stabilität in der Basis: die Füße
Die Füße, das vergessene Körperteil
….könnte man sagen, denn die meisten messen ihren Füßen nicht so viel Aufmerksamkeit bei.
Für uns, im Yoga, sind die Füße wesentlich, denn sie sind das Fundament des Körpers. Darauf fussen wir
und die Füße und ihre anatomische Ausrichtung sind für die Position der Knie, des Beckens und für den
Muskeltonus im Beckenboden, als auch in der Folge für die Aufrichtung der Wirbelsäule zuständig.
Sie sind wie die „Bodenplatte“ für ein Haus. Wenn sie schief ist, ist der Rest des Hauses ebenfalls schief
und kann nicht den Widrigkeiten des Wetters widerstehen. Der nächste Sturm wird es umwerfen.
Um deinen Körper also aufzurichten und stabil zu Stehen, brauchst Du ein aufgerichtetes Fußgewölbe. So
kannst Du den „Stürmen des Lebens“ Widerstand leisten. Eben wieder eine Antwort auf den Stress
geben .-)
Je mehr Körpergefühl entwickelt wird, desto besser ist es spürbar, dass die Bewegung des Fußes eine
Bewegung in den Muskeln der Beininnenseiten und des Beckenbodens auslöst. Natürlich geht diese
Bewegung über die Faszien weiter bis hinauf zum Scheitelpunkt des Kopfes. Doch es reicht erst einmal zu
spüren, dass die Bewegung des Fußes bis hinauf zum Beckenboden erfahrbar ist.
Im Video zeige ich die günstige Stellung der Füße. So kannst du selbst mehr Aufmerksamkeit in die Füße
lenken und eine stabile und sichere Basis entwickeln.
Ich wünsche dir viel Freude dabei und innere Klarheit.

Dis - Stres

Eu - Stress

Dis Stress ist also der Stress, der uns lähmt und/ oder
Krankheiten begünstigt. Diese Form von Stress fördert Enge
im Körper und im Denken und verursacht Verspannungen in
der Muskulatur sowie Ängste.

Eu Stress ist der „be ügelnde Stress“. Er ist der Stress, der
dich die Herausforderungen annehmen lässt, ohne mit der
Wimper zu zucken. Das ist der Stress, der Freude macht,
denn die Herausforderung ist aus deiner persönlichen Sicht
und mit all deinen Fähigkeiten zu meistern. Du bist sicher,
dass du alles erfüllst. Auch dann, wenn die Zeit zu kurz
scheint oder die Aufgaben sehr vielfältig sind. Plötzlich gibt
es auch kaum noch Müdigkeit oder andere Dinge, die dich
ablenken.

Er entsteht, weil wir selbst davon ausgehen, dass wir einer
Anforderung nicht gewachsen sind oder eine
Herausforderung evtl. nicht meistern können. Stress ist
immer subjektiv! Dass bedeutet, dass wir uns diesbezüglich
nicht mit anderen Menschen vergleichen können. Neben der
subjektiven Beurteilung von Stress, spielen auch genetische
Faktoren eine Rolle, sowie die Fähigkeit sich bewusst aus
Situationen wie zu viel Lärm oder Schmutz oder andere
Reize aus der Umwelt zu schützen. Ob Schicksalsschlag
oder kräftezehrende Reize, wenn wir uns ausgeliefert fühlen
und keine Fähigkeiten haben diesen Reizen zu begegnen,
emp nden wir Stress.
Es ist möglich zu Lernen, wie wir uns wappnen und
Hilfsmittel, wie hier der Videokurs und die Praxis des Yoga
nutzen können, um gesund zu werden oder bleiben und eine
höhere Resilienzfähigkeit zu entwickeln.
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Mit dem vorliegenden Yogakurs wird die Wahrnehmung
geschult und der Körper entspannt. Selbstwirksamkeit kann
sich neu entwickeln und so die Fähigkeit erhöhen, auf Stress
eine adäquate Antwort zu nden.
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Yoga als Stressantwort bei ….

Diese Form von Stress ist für den Körper in Bezug auf eine
verspannte Muskulatur ebenso ungünstig, doch der Output
ist ein anderer. Hier fühlst du keinen Stress der dich lähmt.
Deine persönliche Beurteilung be ügelt dich. Hingegen bei
Dis Stress, eine „Lähmung“ deiner Handlungsfähigkeit oder
eben Angst eintreten kann.
Eu Stress ist also der, den wir auch erleben, wenn wir z.B.
kurz vor unserem Jahresurlaub sind und noch Ko er
gepackt, Tickets für den Flieger parat sein müssen etc. Die
ganzen Vorbereitungen anstehen. Das ist auch Stress für
unseren Körper. Doch wir bewerten die Vorbereitungen
positiv und sinnvoll, also machen wir das alles neben
unseren Alltagsanforderungen „mit Links!“.
Beide Pole der Stressauslösenden Reize verursachen im
Körper langfristig die gleichen Ungleichgewichte bist
Schädigungen und können zu chronischen Krankheiten
heranwachsen. Es geht also um das Maß und die Antwort
auf den Stress.

Mit Hilfe von Yoga ein „Frühwarnsystem“ entwickeln
Yoga ist eine ca. 2500 Jahre alte Tradition. Ein Übungsweg, der in Indien entstanden ist und sich von dort über die Kontinente
fortgesetzt hat.
Das Wort Yoga stammt von der indogermanischen Wortwurzel yui ab und bedeutet so viel wie: „zusammen binden“,
„anschirren“, „anjochen“. Was es zunächst meint ist, dass wir wieder mit uns selbst, mit unserem Atem und unserem Körper in
Verbindung kommen. Es meint die Vereinigung von Körper, Geist und Seele. Yoga ermöglicht damit eine ganzheitliche Erfahrung
für jeden Menschen, der sich in den Übungen des Yoga ausprobiert und bestenfalls eine solche Praxis etabliert.
Yoga ist Selbsterkenntnis und Selbtswahrnehmung. Die Übungen im Yoga sorgen dafür, dass die Selbstwahrnehmung
geschult wird. Daraus entwickelt sich Selbsterkenntnis. Aus Selbsterkenntnis entwickelt sich die Möglichkeit handlungsfähig zu
werden oder bleiben. Daraus entwickelt sich wiederum Selbstwirksamkeit.
In der modernen Stressforschung weiß man inzwischen, dass die Selbstwirksamkeit einer der wichtigen Bausteine der
Resilienzfähigkeit ist. D.h. wenn regelmäßig Yoga praktiziert wird, das Selbst sowie die eigene Wahrnehmung geschult und
besser oder wieder bewusster ist, erhöht sich die Fähigkeit gesund zu bleiben.
Eine erhöhte und achtsamere, gut ausgebildete Selbstwahrnehmung erschließt die Fähigkeit ein „Frühwarnsystem“ zu
entwickeln, um Stress eben frühzeitig zu identi zieren und entsprechend handeln zu können. Erst wenn dem Menschen
bewusst ist, was die Stressauslöser sind und wie der Körper, bzw. das Nervensystem beein usst werden kann, ist er in der Lage
sich anders auszurichten und zu verhalten.
Wichtig ist in diesem Kontext, dass auch in der Übungspraxis selbst, eine ausgeprägte Achtsamkeit hilfreich ist, um die
Übungen für jeden Körper entsprechend anzupassen, bzw. das Maß der Anstrengung & Intensität zu nden, dass für den
jeweiligen Menschen günstig ist. Im Yoga gilt also grundsätzlich, Übe so, dass es Dir gut tut und vermeide es über die
persönlichen Grenzen zu gehen!
Die Praxiserfahrung zeigt, dass jedes Üben dazu führt, dass der Körper sich verändert und nach und nach Übungen intensiver
geübt werden können. Doch das Maß ist der Körper des Übenden, nicht der des Ansagenden!

fi
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„Yoga ist ein innerer Raum, um Erfahrungen zu machen“ (Anna Trökes in „Die Kleine Yoga Philosophie, S. 373, e-book)
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Frühwarnsystem mit Hilfe von Yoga entwickeln

Das Zentrale Nervensystem & seine Zweige
Das zentrale Nervensystem ( ZNS ) umfasst Nervenbahnen in Gehirn und Rückenmark.
Das willkürliche Nervensystem ( somatisches Nervensystem ) steuert alle Vorgänge, die einem bewusst sind und die man
willentlich beein ussen kann. Dies sind zum Beispiel gezielte Bewegungen von Armen, Beinen und anderen Körperteilen.
Das Nervensystem kann man in einen anatomischen und in einen funktionellen Teil untergliedern. Es ist jedoch untrennbar
miteinander verbunden. Die erregungsleitenden Nervenfasern vom zentralen ziehen zum peripheren Nervensystem und
umgekehrt. Alle Anteile des Nervensystems beein ussen sich gegenseitig.
Das vegetative oder autonome Nervensystem besteht aus Nerven die die Organe steuern. Es übermittelt z.B. Informationen
aus dem Magen an das ZNS. Die Aktivität des autonomen Nervensystems ist unwillkürlich. Es besteht aus den beiden Teilen:

Sympathiku
Erregung
Aktivität
Stress
„ ght or ight“

Parasympathikus
Entspannung
Erholung
Regeneration
„Ruhen & Verdauen“
Homöostase / Homöodynamik

Wenn sich der Mensch gestresst oder durch ein „zu viel“ angestrengt fühlt, ist der Sympathikus sehr aktiv. Yoga wirkt mit Hilfe
seiner drei Ebenen auf den Bereich des Parasympathikus ein und sorgt für die Wiederherstellung der Homöostase/
Homöodynamik.

fl
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Dabei ist noch wichtig zu wissen, dass Stress immer subjektiv ist und sich addiert. Das bedeutet, dass nach monatelangem
Stress es nicht ausreichend ist, sich einen Tag zu entspannen. Je mehr subjektiver Stress empfunden wird, desto länger die
Regenerationszeit! Deshalb bietet eine regelmäßige Yoga Praxis eine sinnvolle Stressantwort im Alltag.
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Sympathikus vs. Parasympathikus

Auf diesem Bild kannst Du noch mal
nachverfolgen, wie der Sauersto sich
seinen Weg durch den Körper und in die
Lungen bahnt. (Bildnachweis:
pixabay.com)

ff
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Die Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule & „Drei Stufen Atmung“

Hier kannst Du die Wirbelsäule sehen und
Dir vorstellen, dass sie sich nach Hinten,
nach Vorne und jeweils zu den Seiten und
in die Drehung bewegen lässt.
((Bildnachweis: pixabay.com)
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Die Bewegungsrichtung der Wirbelsäule
Die Bewegungsrichtung der Wirbelsäule
Du kannst, rein anatomisch betrachtet, die Wirbelsäule in vier Richtungen bewegen:
1. nach Vorne
2. nach Hinten
3. zu den Seiten
4. in die Drehung
Diese Richtungen sind nötig, wenn die Wirbelsäule lange gesund bleiben soll und Du lange beweglich bleiben
möchtest.
Im Alltag, nutzen wir diese Richtungen eher unbewusst. Insbesondere die Drehbewegungen sind oft vollkommen
unbewusst und verursachen bei vielen Menschen Schwierigkeiten. Nicht weil die Wirbelsäule die Bewegung nicht
kann, sondern weil wir zwei Dinge gleichzeitig tun. Z.B. Heben und Drehen, wenn Du eine Kiste Wasser von der
Strasse ins Auto hebst. Dies ist eine eher ungünstige Bewegung für die Wirbelsäule und die Bandscheiben.
Von daher ist es hilfreich zu wissen, wie Du die Wirbelsäule günstig bewegst, um gesund zu bleiben.
Es ist eher günstig sie nur in eine Richtung zu bewegen und vor allem beim Heben darauf zu achten, dass aus
den Beinen, nicht aus dem Rücken gehoben wird. Und auch darauf zu achten, dass erst wenn sie aufgerichtet ist,
eine Drehbewegung dazu kommen sollte. Nicht, während etwas angehoben wird.
Im ersten Video bewegen wir die Wirbelsäule in alle vier Richtungen.

Achtsamkeit und Alltagstauglichkeit
Tatsächlich ist es so, dass die meisten Menschen sehr vom Sport und sportlichem Ehrgeiz geprägt sind. Im Yoga geht es
immer darum innerhalb seiner eigenen Grenzen zu verweilen.
Daher möchte ich darum bitten, dass alle Übungen im Video besonders sorgsam geübt werden und die eigenen
Grenzen erkannt und innerhalb dessen geübt wird. Der Körper verändert sich innerhalb der 8 Wochen, wenn regelmäßig
geübt wird und dadurch verändern sich die persönlichen Grenzen. Das bedeutet, es gibt keinen Grund sich in etwas hinein zu
zwängen, sondern ich möchte dich au ordern sehr aufmerksam und achtsam mit dir selbst umzugehen. Lausche achtsam auf
deinen Körper!
Es darf sich im Körper Dehnung zeigen, aber diese sollte niemals weh tun!
Bitte nimm gerne Kontakt mit mir auf, wenn Du Fragen dazu hast oder verunsichert bist! www.hausdergehzeiten.de oder
info@hausdergehzeiten.de oder per Telefon: 015152505417.
Eine ießende, ruhige Yogapraxis lässt viel Erfahrungsraum zum erspüren des eigenen Körpers und alle Übungen sind so
aufgebaut, dass Hilfsmittel erwähnt, Ausweichpositionen benannt werden.
Bitte nutze diese Hinwiese als Unterstützung der eigenen Praxis.

ff

Die Übungen für eine Praxis im Büro oder am Arbeitsplatz sind im Video benannt. Grundsätzlich ist es so, dass auf
einem Stuhl oder im Stehen auch am Arbeitsplatz geübt werden kann.
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Hinweise zur Achtsamkeit in der Übungspraxis….

Die „Drei Stufen Atmung“ oder auch Yoga Vollatmung
Die Drei Stufen Atmung meint:
• Atme ein in den Bauch
• weiter hinauf in den Brustraum
• noch weiter hinauf bis in die Lungenspitzen (sie sitzen unter den Schlüsselbeinen)
• und Atme dann vollständig aus.
Lege Dir zu Beginn gerne die Hände auf den Bauch und den Brustraum. Dann kannst Du dieser Atmung
noch leichter nachspüren.
Sie dient dazu deinen
• Atem zu Lenken
• dein Zwerchfell zu entspannen
• Bewusstheit zu entwickeln für den Atem und die Atembereiche in deinem Körper
• deine Aufmerksamkeit zu bündeln und konzentrieren
• Und alle Organe, Bänder, Sehnen und Muskeln, die anatomisch mit dem Atem in Verbindung sind, zu
bewegen
• sie dient der Entspannung und muskulärer Entlastung durch Bewusstheit
• und zur verbesserten Sauersto aufnahme und Kohlendioxidabgabe

ff
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Die „Drei Stufen Atmung“

Die Bienenatmung führt schnell in den inneren Raum
Sie kann unterstützend wirken bei:
Anspannung, Wut und Angst und bei einen hohen Stresspegel. Sie beruhigt den Geist sofort und macht es möglich sich sofort
im inneren Raum zu verankern.
Bei Hitze und Kopfweh kann sie lindernd wirken uns so evtl. Migränesymptome abschwächen. Bhramari verbessert auch die
Konzentration und kann auf die Gedächtnisleistung Ein uss nehmen.
Durch das Hinführen in den inneren Raum und das Hören des eigenen Klangs wird dieser besondere Raum in jedem von uns
bewusst.

 


.
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Für diese Atmung muss der Mund, die Augen und die Ohren verschlossen werden. So hören wir nur noch uns selbst
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Bhramari „Die Biene“

Meditation und Atemführung ist für die Verbindung von rechter & linker Hirnhälfte hilfreich
Es gibt in unserem Gehirn, dass sich ein Leben lang verändern und weiter entwickeln kann, zwei Hälften die über einen Balken Corpus Callosum - miteinander verbunden sind. Meditation, wie sie am Anfang und Ende jeder Videostunde durchgeführt wird,
hilft dabei, die rechte Hirnhälfte zu stärken und die linke in ihrer Arbeit ein wenig „zu entkräften“. Die linke Hirnhälfte ist für den
Alltag nötig und hilfreich, denn sie strukturiert, enthält sozusagen das Formbare und alles, was wir im Alltag benötigen. Die
rechte Hirnhälfte ist der Bereich, der für Entspannung hilfreich ist und auch dafür, sich Kongruent zu fühlen. Dieser Teil des
Gehirns wird gestärkt durch Meditation und so wird der andere Teil ein wenig „geschwächt“, bzw. wird seine Ausprägung so
beein usst, dass auch die rechte Hälfte sich deutlicher ausprägen darf. Mit einer ausgeprägteren rechten Hemisphäre entwickeln
wir mehr Mitgefühl und Weite in unserem Denken und Ruhe im Geist. Es kann ein Emp nden von Gelassenheit und Frieden
entstehen und sich im Leben ausdehnen.
Aus diesem Grund wird im Yoga so sehr auf die Verbindung zwischen Atem und Bewegung Wert gelegt und auch auf
Mediation.
Wir beein ussen das Zentrale Nervensystem mit Hilfe der drei Bereiche des Yoga: Pranayama (Atem), Asana (Körperhaltung),
Meditation.
Die Atemführung in der Ausprägung wie sie im Yoga angeboten wird um das Zentrale Nervensystem und damit den Bereich der
Entspannung, den parasympathischen Teil des Nervensystems zu aktivieren, fördert Gesundheit und Wohlbe nden und stärkt die
Resilienzfähigkeit.
Yoga kann jeden Menschen in einen entspannten Zustand führen und sorgt, bei regelmäßiger Übungspraxis für deutlich mehr
Wohlbe nden in Körper und Geist. Dafür braucht der Mensch keine besonderer Voraussetzung, nur die Freude es zu tun und
auszuprobieren.
Das ganze „System Mensch“ wird im Yoga angesprochen und als Einheit erfasst. Deshalb ist Yoga ein ganzheitlicher Ansatz
zur Herstellung von Entspannung und kann zu einem günstigeren Gesundheitszustand auf allen Ebenen führen.

fi
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Es gilt auch hier, bei allen angebotenen Atemführungen, dass es sich angenehm anfühlen soll und jeder Mensch letztlich seinem
eigenen Rhythmus folgt. Die Ansagen dienen der Hinführung und Orientierung.
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Meditation und Atemführung

Das Zwerchfell als Muskel, der den Bauchraum und Brusthöhle unterteilt
„Das Zwerchfell ist der wichtigste Muskel, der die dreidimensionale Verformung der Brust -und Bauchhöhle verursacht.“ (Aus:
Yoga Anatomie von L. Kamino , Seite 17)
Das Zwerchfell be ndet sich auf Höhe des Zwischenraums der dritten und vierten Rippe und am dritten Lendenwirbel befestigt.
Es ist in etwa geformt wie eine Kuppel oder ein Pilz. Seine Form wird von den Organen, die es umschließt bestimmt. Es ist
asymmetrisch, denn das Herz drückt die linke Seite hinunter und die Leber die rechte Seite herauf.
Das untere Ende des Zwerchfells entspringt am unteren Ende des Brustbeins, am Rand des Brustkorbs und an der Vorderseite
der Lendenwirbelsäule.
Die wichtigsten Verbindungen sind:
1. das Brustfell , das die Lungen umschließt
2. der Herzbeutel, der das Herz umschließt
3. das Bauchfell, das die Verdauungsorgane umschließt
Die Verformungen und auch Verkrampfungen und eine hohe Festigkeit des Zwerchfells wirkt sich entsprechend auf die
genannten Organe aus und schränkt u.U. deren Funktion in Teilen ein.
Daher ist es nötig, dass das Atmen immer wieder geübt wird und über den Tag verteilt bewusst geatmet wird. So ist es möglich
das Zwerchfell mit all den Organen die es umschließt zu entspannen und in ihrer Funktion aktiv zu halten.
Man könnte auch sagen, dass das Zwerchfell ein Bauchwölber ist und ein Brustkorbheber. Auch hier führt also eine
bewusste Atmung zu Dehnung, Entlastung und Beweglichkeit, die die Funktion der Organe und angrenzen Muskeln erhält.

ff

Das Zwerchfell ist IMMER an der Atmung beteiligt. Es bewegt sich beim Einatmen nach unten und beim Ausatmen wieder nach
oben.
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Das Zwerchfell - DER Atemmuskel

57 Punkte, die eine Unterstützung im Verankern des Bewusstseins sind
….und in die Ruhe führen.
Dieser Bodyscan verankert das Bewusstsein an den Gelenken des Körpers und ist zu jeder Tageszeit und fast an jedem Ort
durchführbar. Dafür ist weder das Ausrollen der Matte nötig noch eine liegende Position, sodass auch diese Übungen eine
Alltagsübung und eine Büro Übung ist. Also etwas, was sehr schnell in den Alltag zu integrieren ist.

27. Mitte der Brust

2. Kehlraum

15. Mitte der Brust

28. Bauchnabel

3. Mitte der Brust

16. Linke Schulter

29. Unterleib

4. Rechte Schulter

17. Linker Ellenbogen

30. Rechte Hüfte

5. Rechter Ellenbogen

18. Linkes Handgelenk

31. Rechtes Kniegelenk

6. Rechtes Handgelenk

19. Daumenspitze des linken Daumen 32. Rechtes Fußgelenk

7. Daumenspitze des rechten Daumens

20. Zeige nger Spitze

33. Zehenspitze des gr. Zehs

8. Zeige nger Spitze

21. Mittel nger Spitze

34. Zehenspitze des zweiten Zehs

9. Mittel nger Spitze

22. Ring nger Spitze

35. Zehenspitze des dritten Zehs

10. Ring nger Spitze

23. Kleiner Fingerspitze

36. Zehenspitze des vierten Zehs

11. Kleine Fingerspitze

24. Handgelenk

37. Zehenspitze des fünften Zehs

12. Handgelenk

25. Ellenbogen

38. Fußgelenk

13. Ellenbogen

26. Linke Schulter

39. Kniegelenk

fi

14. Rechte Schulter

fi

1. Mitte der Stirn ist ein imaginärer Punkt
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Sie Beginnt in der Mitte der Stirn….
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57 Punkte Bodyscan

40. Rechte Hüfte

Diese Punkte können im Verlauf eines Tages und einer
Woche immer wieder geübt werden und sorgen dafür, dass der
Geist ist sofort sammelt und ein Körpergewahrsein und
Emp nden entwickelt und sich vertieft.

41. Unterleib
42. Linke Hüfte
43. linkes Kniegelenk
44. linkes Fußgelenk

Der Bodyscan ist wie die meisten gelenkten
Körperwahrnehmung fast ein Garant dafür, dass der Geist nicht
abschweift, sondern sich auf den Körper konzentriert. Dadurch
setzt eine Entspannung im Nervensystem ein, weil sich ein
Gewahren im Jetzt formt.

45. Zehenspitze des gr. Zehs
46. Zehenspitze des zweiten Zehs
47. Zehenspitze des dritten Zehs
48. Zehenspitze des vierten Zehs

Das Gewahrsein im Jetzt zu verankern, über das Vehikel des
Atems oder wie hier, als Bodyscan, sammelt das Bewusstsein
und macht es fas unmöglich, an ein Gestern oder Morgen zu
denken. An Sorgen oder Ängste zu denken, sodass das
Nervensystem sich regenerieren kann ohne neue Gefühle oder
Emotionen zu entwickeln oder alte in den Vordergrund treten zu
lassen.

49. Zehenspitze des fünften Zehs
50. Fußgelenk
51. Kniegelenk
52. Hüfte
53. Unterleib
54. Bauchnabel
55. Mitte der Brust

Muster können so unterbrochen werden und Wohlbe nden
wieder hergestellt werden.

56. Kehlraum

fi

57. Mitte der Stirn

fi
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Der verkannte Muskel
Der Beckenboden, den meisten nur dann ein Begri , wenn es um das Thema Schwangerschaft oder Inkontinenz geht, hat eine
zentrale Rolle im Körper. Er ist für die Aufrichtung der Wirbelsäule mit verantwortlich und wirkt, wenn er „elastisch wie ein
Trampolin“ ist, sich auf die Gelenke aus. Und jeder Mensch hat einen Beckenboden, auch wenn er bei den Frauen etwas
bewusster als Muskel bekannt ist.

ff

„Der menschliche Körper ist sehr sparsam: Wo Knochenbewegung nicht notwenig ist, hat er auch keine Muskeln befestigt,
sondern Bindegewebe und Bänder ohne Fasern, die aktiv verlängern oder verkürzen können. Dennoch, die Bewegungen den
Beckengelenken snd eher in der Kategorie „klein“ mit einem betonen „fein“ hinzugefügt. Aber die zentrale Lage des Beckens
lässt kleine Verschiebungen zu großen Veränderungen in der Peripherie des Köpers werden: Eine kleine Verschiebung im
Becken bedeutet eine große Verdrehung im Nacken oder im Fuß. Die Beckenboden-Muskulatur muss also subtil gekräftigt
werden, will man Wirbelsäulenverschraubungen und andere weniger gesundheitsfördernde E ekte vermeiden.“ (Aus:
Beckenboden Power von E. Franklin, Seite 22).

ff
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Der Beckenboden

Beckenboden und Knie….
Ein zu fester und verkrampfter Beckenboden belastet die Knie.
Ein schla er oder überdehnter Beckenboden führt zu einem Hohlkreuz.
Wie im ganzen Körper Muskeln dazu da sind die Gelenke auszurichten, so ist es eben auch beim Beckenboden. Und in Bezug
auf den Beckenboden können wir festhalten dass:

-

eine Beckenbewegung mit der Beinbewegung und der
Wirbelsäule und den
Knien und den
Füßen gekoppelt ist.

In vielen Therapieformen wie Dorn und Osteopathie weiß man, dass Rückenschmerzen und Beinfehlstellungen oftmals mit ihren
Ursprung im Becken haben.
Aus diesem Grund ist in den Videos vom „Rollen der Wirbelsäule“ die Rede und deshalb wird so viel Wert auf einige
Bewegungen gelegt, die den Beckenboden durch die Bewegung des Beckens immer wieder aktivieren, ohne dass die
Aufmerksamkeit hier hin gelenkt werden muss. Die anatomische Bewegung des Beckens sorgt für eine Kräftigung und lässt den
Beckenboden im Laufe des Übens eine günstige Elastizität entwickeln.
Damit können die o.g Gelenke ausgerichtet und z.B. auf Inkontinenz und Rückenschmerzen geantwortet werden.

ff
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Mantra
Das Mantra dient dazu…
…den Geist zu beruhigen. Durch das Rezitieren eines Mantra, kann der Geist sich beruhigen, weil er damit beschäftigt ist nur
EINE Sache zu tun und während dieser Rezitation kann das Gehirn sich nicht mit anderen Dingen beschäftigen. Mono Aufmerksamkeit oder Solo - Tasking, wenn man so will, sorgt für Entlastung im Gehirn und Ruhe im Geist.
Das benutzte Mantra heißt:
Ich atme ein und komme zur Ruhe
Ich atme aus und Lächle
Ich atme ein und weiß: ich Lebe
Ich atme aus und Lächle dem Leben zu.

Asana, die im Büro bzw. am Arbeitsplatz genutzt werden können …
Alles Asanas die im Stehen statt nden, sind am Arbeitsplatz durchführbar.
Alle Asanas, die im Video auf dem Boden sitzend gezeigt werden, können auf einem Bürostuhl absolviert werden.
Alle Atemübungen sind geeignet am Arbeitsplatz durchgeführt zu werden.
In der Folge zeichne ich Asanas auf und beschreibe sie kurz.

fi
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Die Asanas, die im Büro hilfreich sind
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Stand Asana ….
Geeignet für den Arbeitsplatz …
Die Seitbeugen können auch auf einem Stuhl gemacht werden!
Im Stand auf jeden Fall an jedem Arbeitsplatz durchführbar.

Stand, Vorbeuge, siegreiche Haltung und auch eine
Rückbeuge könnte noch eingebaut werden. Uns so
können auch diese Asanas im Büro, bzw. am
Arbeitsplatz genutzt werden.
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Die häufigsten Flows

1	

Die häufigsten Flows und Asanas
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Eigene Notizen
Hier ist Raum für deine eigenen Notizen

1	

Danke und vielleicht bist bald ;-)

Ich hoffe es hat Dir gefallen und
geholfen?
Schaue gerne auf meinen Kanälen
nach neuen Videos oder anderen
Angeboten von mir!
Und sage gerne weiter, wenn es Dir
gefallen und mir, wenn es Dir nicht
gefallen hat! ;-)
Sende mir bitte noch deine Daten per
Email, falls Du sie nicht im System
hinterlegt hast, damit ich Dir die
Bescheinigung für die Krankenkasse
senden kann, wenn Du alle Aufgaben
des Kurses absolviert hast.
Lieben Dank und hab eine gute und
gesunde, geschmeidige Zeit.
Herzlichst
Anja Steinmetz
Alle Bilder sind entweder von mir persönlich oder
stehen zur freien Verfügung

