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 Yoga ist mehr als das, was wir häufig in der Öffentlichkeit

erleben.

 Yoga kann sich dir anpassen - nicht du musst dich Yoga

anpassen.  

Vorab: Es gibt nicht den einen "Yogakörper". Es gibt keine

Voraussetzung, die du körperlich oder auf eine andere Art erfüllen

musst, ehe du mit Yoga starten kannst. 

Denn:

1.

2.

Gib deinem Bauch Raum

01

Hinführung

Yoga umfasst neben den Asanas

(Körperhaltungen) z. B. auch

Verhaltensempfehlungen gegenüber dir selbst

und deiner Umwelt, eine Fokussierung auf die

Atmung, einen Rückzug der Sinne u. v. m. - geht

also weit über das Körperliche hinaus.  

Und selbst für das Körperliche (die Asanas) gibt

es zahlreiche Variationen und jede Menge

Spielraum, in dem du sie dir zueigen und exakt

für dich passend machen kannst. 



Bringe deine Beine weiter auseinander (in Standhaltungen,

in Vorbeugen, im Herabschauenden Hunde etc.)

Wann immer dein Bauch in Richtung deiner Oberschenkel

kommt und dich daran hindert, tiefer in eine Haltung zu

kommen: Heb ihn an und platziere ihn um (leg ihn z. B. auf

einem Bein ab) 

Wohin mit Bauch & Co?

02

01
Wohin mit dem Bauch?

Um dir einen festeren Sitz zu ermöglichen, heb deine

Pobacken an, sobald du dich hingesetzt hast und zieh sie

nach hinten oder zur Seite, um dein Steißbein weiter in

Richtung Unterlage zu bringen.

Wohin mit dem Po?02

Ich erfahre in meiner eigenen Yogapraxis jedoch auch seit

Jahren, wie es sich anfühlt, wenn z. B. der Bauch oder die

Innenseite meiner Oberschenkel "im Weg" sind. Deshalb

kommen hier ein paar Tipps und vorschläge, wie du dicke

Körperteile in die Asanas integrieren kannst. 

Basis Tipps



Fass auch gerne die Innenseite deiner Schenkel an, heb 

 sie an und platziere sie um.

Wenn du die Beine überkreuzt und einen Fuß am Boden

abstellst (z. B. im Drehsitz), bring einen Block unter den

abgestellten Fuß.

Probiere, ob du die Beine nebeneinander statt

übereinander bringen kannst (z. B. Stuhl- statt

Adlerhaltung, Drehsitz mit ausgestreckten statt

überkreuzten Beinen).

Wohin mit Bauch & Co?
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Wohin mit den Beinen?

Ist es dir z. B. in der Adlerhaltung nicht möglich, die Arme

zu überkreuzen, bring die Arme nebeneinander und

überkreuze nur die Handgelenke, so dass sich die

Handrücken berühren. 

Wohin mit den Armen? 04



Bei Vorbeugen kannst du deine Brust ebenfalls anheben

und umplatzieren.

Bei Rückbeugen in Bauchlage kannst du dir ein Kissen

oder ein Bolster unter das Brustbein legen und deine

Brust darauf ablegen.

Bei Haltungen in Rückenlage (z. B. Schulterbrücke) kann

es ggf . hilfreich sein, die Brust mit einem Gurt oder Band

zu fixieren.

Wohin mit Bauch & Co?
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Wohin mit einer großen Brust? 

Probiere gerne aus, mit deinem Körper physisch in Kontakt

zu kommen, ihn anzufassen und Körperteile neu zu

platzieren.

Nutze Yogautensilien. 

Probiere dich aus und variiere - mach dir dein Yoga, deine

Asanas zueigen. 

06
Fazit



BAUCHRAUM-MANTRA:

A l l e s  a n  d i r  i s t  w i l l k o m m e n .

A l l e s  a n  m i r  i s t  w i l l k o m m e n .
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@bauchraum.yoga

www.bauchraum.yoga

www.ko-fi.com/bauchraum.yoga - Meditationen als

Audiodatei kaufen und sofort herunterladen

Wenn du über Termine & Events auf dem Laufenden

bleiben möchtest und  regelmäßige Specials als Erste*r

erhalten möchtest, meld dich zu meinem kostenlosen

Newsletter auf meiner Website an. 

So erhältst du noch mehr

Bauchraum-Inhalte:
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