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Die Atemwelle 

Mach einen kleinen Ausfallschritt nach hinten. Die Knie sind leicht gebeugt. Beuge die 
Arme, halte die Handfl ächen senkrecht und stell dir vor, du schiebst wie eine Welle 
das Kanu weg. Beweg den Körper mit dem Rollen der Welle vorwärts und danach 
rückwärts. Beide Füße bleiben fest am Boden stehen. Töne beim Wegschieben der 
Welle den Laut „Sch“. 
Wiederhole die Übung achtmal. 
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Berg (Himmel) 

Du bist im aufrechten Stand. Hebe die Arme über die Seite bis sich die Hände über 
dem Kopf zu einer Bergspitze formen. Deine Ellenbogen können gebeugt sein. Spüre 
die Festigkeit und Stabilität in deinen Füßen und Beinen. Nimm auch die Leichtigkeit 
wahr, mit der die Bergspitze sich hoch in den Himmel schiebt. 
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Tanzender Indianer 

Steh auf dem rechten Fuß, das Knie leicht gebeugt. Heb das linke Bein an, drehe 
das Knie nach außen und halte die linke Ferse neben das rechte Knie. Forme mit 
den Armen ein W. Bewege Bein und Arme leicht und halte dabei dein Gleichgewicht. 
Es hilft, wenn du einen Punkt etwas weiter weg mit den Augen fi xierst. (Je näher der 
Punkt zu dir hin wandert, desto schwieriger ist es das Gleichgewicht zu halten. Mit 
geschlossenen Augen zu üben ist besonders gut.) 
Wiederhole die Übung, indem du das rechte Bein gebeugt anhebst, das Knie wieder 
nach außen drehst und die rechte Ferse neben das linke Knie hältst.
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Adler

Steh aufrecht mit gespreizten Beinen. Hebe beide Arme auf eine Höhe. Ziehe deine 
Hände Richtung Körper. Fühle die Kraft in deinen Armen. Bringe einen möglichst 
großen Abstand zwischen Schultern und Ohren, indem du deine Schultern entspannt 
nach hinten unten sinken lässt. Langsam nach rechts und links drehen, die Füße 
stehen fest am Boden. 
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Adlerfl ug

Steh aufrecht. Deine Füße sind hüftbreit auseinander. Wende aus der Adlerposition 
die Handfl ächen nach vorne, und führe die gestreckten Arme aufeinander zu, bis die 
Handfl ächen sich treffen. Ziehe die Hände wieder zu dir hin und komme in einer fl ie-
ßenden Bewegung in die Adlerposition zurück. Wiederhole diese Bewegungen vier-
mal.


