
Faszienyoga 

Du erweiterst die klassischen Haltungen durch federn, schwingen, hüpfen, weit werden und
aufspannen und vielseitiges, erforschendes Bewegen. 

Katze-Kuh verwandeln in „wilde Katze“ d.h. vielseitig, einfühlsam, geschmeidig Bewegen

Elefant up and down Vierfüsslerstand, ausatmen Arm zwischen aufgestelltem Arm und 
Bein durch fädeln Kopf senken - einatmen Arm heben und Blick folgt der Hand

Indische Tempeltänzerin: stelle dir vor, du hälst ein Teelicht oder Teetasse in der 
Hand/den Händen und bewegst dich ganz vielseitig um deine eigene Achse

Sich wiegende Palme mit federn zur Seite R/L jeweils 6 x (zur Seite aus, zur Mitte 
einatmen)

Holzhacker: Vorwärtsbeuge zwischen die Beine aus dem Stand, mit nachfedern. einatmen 
nach oben, ausatmen nach unten

Beine über Kreuz und ein Arm über den Kopf mit weit werden und aufspannen der 
Strukturen, evtl. dazu leichtes federn in der Dehnung. R/L jeweils 1 x

Hände in Namastè Oberkörper mit Schwung rotieren 6-10 x (in die Drehung aus, zur Mitte 
einatmen)

Sonnengruß mit Variationen: Arme über Kopf federn, in der stehenden Vorwärtsbeuge 
federn, im Sprinter federn des Beckens nach oben und unten und/oder Becken schaukeln, 
Bein anheben und Ferse zurück federn, im Sprinter aufrichten und Arm anheben, Finger 
spreizen und die Seite aufspannen, in der Kobra Arme heben und vielseitig bewegen, im 
Hund federn der Fersen und des Oberkörpers.

Mit geschlossenen Augen auf der Stelle laufen: auf Zehen, Fersen, Außenkanten, 
Innenkanten, Mittig, rückwärts (Propriorezeptionstraining) 

Dreieck: Arme schwingen

Bein schwingen (auf einen Klotz stehend)

Brücke erforschen z.B. mit Schmetterling in die Brücke, Arme am Boden entlang 
bewegen...

Krokodilsdrehung dynamisch: Füße aufgestellt 3 x, Beine angehoben 3 x, Beine 
ausgestreckt 3 x (einatmen zum heben der Beine, ausatmen senken)

Adlerarme im Fersensitz und einatmen Oberkörper zurück, ausatmen vor beugen

Fisch passiv, liegen über der Rolle
…..........................................................

• Weiterlesen/Buch: Yoga Faszien-Training von Katharina Brinkmann

…..............................
Viel Freude beim Üben! 
Annette Essig


