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Körperübung YO G A
Yoga-Asanas Yoga ist im Wesentlichen
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greifen und die Fußsohle an die Innenseite
des rechten Oberschenkels legen. Die linke
Ferse leicht in den Muskel hineindrücken. Mit
der Einatmung die Arme nach oben bringen
und die Handflächen zusammenlegen. Die
Arme nach oben strecken und ruhig ein- und
ausatmen. Die Halswirbelsäule und der Kopf
sind gerade, der Blick geht nach vorn. Dann
Seitenwechsel.

Den Sommer richtig genießen!

Diese Stellung stärkt die Nieren und beugt
Ischiasbeschwerden vor. Sie stärkt die Blase
und Gebärmutter.

Endlich ist der ersehnte Sommer da und wir
können das sonnige Wetter genießen, doch
bei hohen Temperaturen finden wir manchmal kaum Abkühlung für die sonnenstrapazierte Haut und den geplagten Kreislauf. Mit
den folgenden Tipps tun Sie sich und Ihrem
Körper Gutes, finden Erfrischung und fühlen
sich vitaler.

Diese Stellung vermittelt ein Gefühl des Gleichgewichtes und der Ausgeglichenheit.

Pashchimottanasana – intensive
Streckung der ganzen Rückseite
des Körpers Auf dem Boden sitzen, die

1 EL Honig
1,5 Liter Wasser
frische Gartensalbeiblätter

Sheabutter Mangomaske für
sonnenstrapazierte Haut
Zutaten:
¼ sehr reife Mango
½ Esslöffel Sheabutter
½ Esslöffel Honig

Eine wunderbare Hilfe gegen Kreislaufbeschwerden durch das Wetter ist ein Armbad.
Lassen Sie kaltes Wasser ins Waschbecken
einlaufen und tauchen Sie nun beide Arme
bis zur Mitte des Oberarms ein. Nach ca. 20
Sekunden die Arme herausnehmen und abtrocknen. Sie können aber auch kaltes Wasser
über den Puls fließen lassen für ein bis zwei
Minuten. So oft wie möglich die Beine hochlagern, jedoch dabei auf einen flach abgelegten
Oberkörper achten, sodass die Beine etwas
höher als der Kopf zum Liegen kommen; legen
Sie lediglich bei einer fast sitzenden Position
die Beine hoch, staut sich das Blut ungünstig
im Beckenbereich.

Diese Stellung wirkt auf das Bewusstsein –
Ärger, Wut u.Ä. legen sich, der Geist wird
ruhig. Sie schärft das Gedächtnis und die
Gedanken werden klar.

Heike Friedrich
Heilpraktikerin mit den Schwerpunkten
Shiatsu, Ohrakupunktur, Yoga und
Reinkarnationstherapie
HeikeFriedrich@freenet.de

Achten Sie auf ausreichende Trinkmengen
und eine leichte Ernährung bei hohen Temperaturen.
© Gennadiy Poznyakov - Fotolia.com
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Zitronensaft aus drei Zitronen

Fitter Kreislauf mit Armbädern

Anzeige

Vrikshasana – Baum Sie stellen sich
aufrecht hin, die Füße sind geschlossen. Das
rechte Bein ist das Standbein, den linken Fuß

gen und die Füße nahe zum Schambein legen.
Die Fußsohlen zusammenbringen. Beide Füße
mit den Händen halten, die Außenkanten der
Füße berühren den Boden. Die Leisten und die
Oberschenkel dehnen und die Knie zum Boden
hin dehnen. Den Rumpf nach oben strecken,
den Nacken aufrecht halten und die Schultern
weit auseinander dehnen, die Schulterblätter
nach innen ziehen.

Zutaten:

Vermischen Sie alle Zutaten in kaltem, stillem
Wasser und lassen sie es einen Tag lang ziehen.
Am nächsten Morgen die Blätter abgießen und
Eiswürfel hinzugeben – herrlich erfrischend
bei drückender Hitze!

Pürieren Sie die geschälte Mango. Nun die
Sheabutter in einer Schale leicht erwärmen,
mit Honig und Mango zu einer homogenen
Masse verrühren. Die Mischung großzügig auf
Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. 20-30
Minuten einwirken lassen und anschließend
mit lauwarmem Wasser abspülen. Genießen
Sie die samtweiche, aufgepolsterte Haut.

Beine sind ausgestreckt. Einatmen und die
Wirbelsäule nach oben aufrichten und mit der
Ausatmung den Oberkörper über den Beinen
nach vorn beugen. Mit den Händen die Fußknöchel, Schienbeine oder die Außenkanten
der Füße greifen. Die Ellbogen nach außen
beugen und den Oberkörper noch mehr zu
den Oberschenkeln bringen. Wenn möglich
den Kopf auf den Schienbeinen ablegen.

Baddha-Konasana – gebundener
Winkel Im Sitzen die Knie seitwärts beu-

Innerliche Erfrischung mit
Salbei-Limonade

Beauty-Tipps

eine Kombination von Körperübungen, Atemübungen und Entspannung, die es ermöglicht,
den Körper fit zu halten, die Energien auszubalancieren und z. B. depressives Erleben zu
lindern. Die Übungen können zur Besserung
verschiedener Erkrankungen beitragen. Yoga
hat auf viele Menschen eine beruhigende, ausgleichende Wirkung und kann somit den Folgeerscheinungen von Stress entgegenwirken.
Darüber hinaus kann die mit Atemübungen
und Meditation verbundene innere Einkehr
genutzt werden, das eigene Verhalten gegenüber den Mitmenschen zu reflektieren, um es
positiver zu gestalten.

Schönheit ist

Wir wünschen Ihnen eine sonnige, entspannte
und gesunde Zeit!
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