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BiB-Tipp                                  September/Oktober 2019
Im zweiten Teil unseres Rückenstretches im Stehen betonen wir vor allem das kraftvolle Auf-
spannen des Standes. Du kannst diese Übung wunderbar an die vom Juli/August anschließen.


Rückenstretch im Stehen, Teil 2, Himmel und Erde

Ausgangsposition ist der aufrechte Stand, die Beine sind parallel und 
die Arme hängen locker an den Seiten.


- Löse die Knie und lass dein Steißbein nach unten gleiten. Dabei zieht 
sich dein Nabel nach innen und das Hohlkreuz füllt sich auf. 


- Mit der Ausatmung aktivierst du zuerst den Beckenboden kräftig und 
hebst dann die Arme langsam über die Seiten nach oben. 


- Achte darauf, die Schultern da zu lassen, wo sie sind - um das zu er-
reichen, wirst du sie kräftig nach unten ziehen müssen! Richtig ist es, 
wenn die Oberarme auch in der ganz gestreckten Position von den 
Ohren noch gut entfernt sind. 


- Halte die Spannung in deiner Körperbasis und atme ruhig weiter. Die 
Handflächen sind nach innen gedreht, dein Nacken ist lang, dein Blick 
freundlich und geradeaus! 


- Dehne dich über deine Fingerspitzen lustvoll nach oben - Schultern 
bleiben unten - und schiebe deine Fußsohlen in den Boden hinein.


- Genieße die Kraft in dieser Position - und halte sie so lange, wie du 
sie genießen und dein Beckenboden fest bleiben kann! Atme und zähle  
maximal bis zwanzig. Du kannst bei jedem Ausatmen die Spannung 
noch etwas verstärken und beim Einatmen ein kleines bisschen nach-
geben, verbunden mit einem leichten Beckenwiegen.


- Wenn du magst, stelle dir vor, dass du ein Kanal bist, der Himmel und 
Erde miteinander verbindet. Energie strömt entweder von oben in dich ein oder steigt von 
unten in dir auf, je nachdem, was dir besser gefällt, denn genau das wirst du brauchen.


- Lasse die Arme langsam wieder sinken, lockere dich gut aus und spüre noch ein paar 
Augenblicke nach, wie es strömt in dir.


Strecken, Spannen, Muskelspiele - genussvoll Power spüren tut einfach gut!

 © Irene Lang-Reeves 2019                                                   www.beckenboden-in-bewegung.de                                                            

Und dann zum noch-mehr-Genießen: Lockeres Abklopfen

Klopfe dir zuerst mit der rechten Hand kräftig auf die linke Schulter, dann sanfter den 
linken Arm auf der Innenseite bis zur Hand und auf der Außenseite wieder nach oben. Das 
gleiche machst du mit der linken Hand auf der anderen Seite. Dann klopfe mit beiden Händen 
gleichzeitig sanft deine Körpervorderseite entlang nach unten bis zu den Füßen, und etwas 
kräftiger auf der Außenseite der Beine hoch bis zum Po. Lass es prickeln!
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