
Die magischen drei Stretches –
drei Asanas, die jeder Mensch regelmäßig 

praktizieren sollte

Hier zeige ich dir drei Positionen, die nachhaltig der Verkürzung der Muskulatur entgegenwirken. 

Woher kommen Verkürzungen? Leider von allem: Rumsitzen, Stress, Faulenzen, Joggen, Rad fahren, Wandern, 

Treppen steigen, Liegen, älter werden........Wer nichts tut, wird unweigerlich steifer und unbeweglicher. Die 

Folge sind feste, schmerzende Gelenke und Verlust der Freude an Bewegung. 

Damit DIR das nicht passiert, zeige ich Dir in diesem Handout drei Positionen (Asanas). Sie sorgen dafür, dass 

die Hüfte beweglich bleibt und sich die Schultern entspannen. Sie dehnen die Hüftbeuger, die vordere 

Oberschenkelmuskulatur, die rückseitigen Beinmuskeln und die Innenseiten der Oberschenkel (Adduktoren)

Diese Abfolge dauert insgesamt nur 10 Minuten und ist NICHT ANSTRENGEND. Du kannst dich wunderbar im 

Loslassen üben und Stress abbauen. 

Viel Spaß dabei! Dein Körper wird es dir danken, wenn du regelmäßig, aber mäßig dehnst. 
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Der halbe Sattel

Zur Dehnung der Körpervorderseite, insbesondere der Oberschenkel

Bevor du dich nach hinten legst, sollte du folgendes beachten: 
Du hebst das Becken an und  rollst es mit dem Schambein zu dir hin. Das streckt die Leiste.
Eventuell musst du die Bauchmuskulatur nach innen ziehen, um den unteren Rücken zu schützen.
Du lehnst dich nur soweit zurück, dass du die Dehnung gut aushalten kannst.

Bleibe hier zwei bis drei Minuten. Dann wechselst du die Seite.  
Wie du rechts siehst, kann man einige Hilfsmittel anwenden, falls die Muskulatur noch zu fest ist.
Erklärungen hierzu findest du im Podcast.
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Die Vorbeuge: Stehend an der Wand oder liegend

Zur Dehnung der Körperrückseite
Hier auf den Bildern siehst du die  liegende und die stehende Variante der Vorbeuge.
Du kannst dich leicht erhöht (Bild1.) oder direkt auf den Boden setzen. Lasse den Kopf bitte hängen, damit der Nacken gedehnt wird.

Du machst dich wirklich locker – nicht ziehen! Das Gewicht das Oberkörpers alleine reicht aus, dich in die Dehnung zu ziehen. 
Im Sitzen kannst du zwei bis drei, im Stehen eher nur eine bis zwei Minuten verweilen. Lade dir den “Teil 2 der magischen drei Stretches“ 
auf meiner Webseite herunter, dann bekommst du noch mehr Informationen, die dich weiter bringen. 

1.

2.

3.	
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So geht´s auch: Einfach die Hände
auf eine Stuhllehne oder eine 

Tischkante legen



Die liegende Winkelhaltung 
Zur Dehnung der Innenseiten der Oberschenkel und Entspannung der Schultern

Diese Asana kann man auch praktizieren, wenn man fix und fertig ist. 
Sie ist die reinste Erholung. 

Wie  du elegant mit dem Po an die Wand kommst, erfährst du in diesem 
Video: „Beine hoch an der Wand“: https://vimeo.com/167278820

Die Dehnung der Adduktoren, der Beinrückseiten, erhält und verbessert  
die Beweglichkeit der Hüftgelenke.Du kannst dir unter den Brustkorb 
noch eine dreifach gefaltete Decke legen (entspricht acht Schichten). 
Das ist eine schöne Höhe, um den schulteröffnenden Effekt noch zu 
verstärken. 
Lade dir den “Teil 3 der magischen drei Stretches“ auf meiner Webseite 
herunter, dann bekommst du noch mehr Informationen.

Damit bist du am Ende der drei magischen Stretches.
Deine Gelenke werden dir das regelmäßige Stretching danken!  

Falls du noch Lust hast, kannst du eine Dehnung der Außenseite der 
Oberschenkel anschließen: 
Du legst die Fußaußenseite an das jeweils andere Knie. Das gebeugte Knie 
ziehst du ganz leicht Richtung Wand. Dein Becken sinkt entspannt in den 
Boden.  Das ausgestreckte Bein kannst du auch beugen, dann intensiviert sich 
der Stretch der Hüftaußenseite.

Viel Spaß! 
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