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Fasziale Dehnungen werden mit aktivem Beckenboden so richtig effektiv, weil auch die tiefen 
Faszienketten mitmachen. Dies ist die erste von drei Übungen, die man gut kombinieren kann und 
prima als kleine Pause taugen. Im September und November folgen die Fortsetzungen!


Rückenstretch im Stehen, Teil 1

 Ausgangsposition ist der aufrechte und entspannte Stand. 


- Kreuze den linken Fuß so vor den rechten, dass die Fußaußenkanten 
aneinanderliegen. Die rechte Kniescheibe soll noch nach vorne gucken 
können. Achte darauf, dass deine Knie nicht durchgedrückt sind und 
dein Körpergewicht gleichmäßig auf beide Beine verteilt ist.


- Mach deinen Stand stabil, indem du dein Becken aufrichtest: Also 
Steißbein nach unten-vorne ziehen, den Nabel sanft nach innen rollen.


- Jetzt stemme deine linke Hand in die Hüfte und strecke die rechte 
senkrecht nach oben. Die Schultern bleiben dabei beide schön unten. 
Atme tief und entspannt ein.


- Ausatmend aktivierst du kräftig deinen Beckenboden und ziehst die 
rechte Hand weit über den Kopf nach links. 


- Einatmend kommst du zur Mitte zurück, die Spannung im Becken darf 
sich dabei etwas lösen. Wiederhole das fünfmal.


- Beim nächsten Mal bleibst du mehrere Atemzüge lang in der gedehn-
ten Position, hältst deine Körperbasis gut fest und genießt die Deh-
nung in deiner rechten Flanke. Zum Abschluss kannst du mit kleinen 
Mini-Federungen die Wirkung auf die Faszien noch verstärken.


- Wichtig: Der Arm soll wirklich über dem Kopf sein - nicht nach vorne 
bringen. Du darfst ihn nicht sehen. 


- Dann kommt die andere Seite an die Reihe: rechten Fuß vorne über-
kreuzen, rechten Arm in die Hüfte, den linken über den Kopf ziehen. Fünfmal im Atemrhyth-
mus anspannen, einmal halten, federn. Und immer schön stabilisieren aus dem Beckenboden.


Gönn deinem Rücken die genussvolle Dehnung aus der festen Basis.
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Gekonnt abhängen aus dem Stand

Lass deinen Kopf schwer werden und dich langsam nach unten ziehen. Nacken, Schultern, 
Arme, Oberkörper rollen nacheinander Richtung Boden, soweit es für dich angenehm ist. 
Bleib ein paar Atemzüge in der Endposition. Dein Beckenboden darf ganz entspannt sein. 
Bevor du wieder hochrollst, aktivierst du ihn aber und beugst deine Knie.


Wieder oben angekommen, blinzelst du ein paar Mal, ziehst deine Mundwinkel nach oben und 
spürst nach. Dann geht es hoffentlich frohgemut zurück zu deinem Tagwerk!
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