Deine kleine
Yoga Auszeit
Mit Svenja Reccius

svenjareccius.de

Der Baum

1. Hüftbreit hinstellen, mit beiden Füßen erden.
2. Rechten Fuß langsam an der Innenseite deines linken
Beines nach oben führen.
3. Rechtes Knie über die rechte Seite nach außen
drehen, in die Hüftöffnung.
4. Arme nach oben führen und Hände über dem Kopf
zusammenführen.
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5. Tiefe Atemzüge. Innere und äußere Balance halten.
Fokussieren.

6. Seite wechseln.
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„Auch wenn es im
Außen stürmisch und
unsicher scheint, ich
schlage wurzeln in
meiner inneren Ruhe.“

Krieger 1

1. Breiter Stand. Rechter Fuß dreht nach vorne.
2. Linker Fuß bleibt im 90Grad Winkel.
3. Becken tief, bis das rechte Knie über dem rechten
Fußgelenk ausgerichtet ist.
4. Arme über die Seiten in die Länge der Schultern
anheben. Blick zur Hand nach vorne.
5. Tiefe Atemzüge. Innere Stärke wahrnehmen. Kraft
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der Beine spüren.
6. Seite wechseln.

„Ich verbinde mich
weise mit der inneren
friedvollen Kriegerin/
dem inneren
friedvollen Krieger in
mir.“
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Krieger 1
Variante A
1. Fortführend vom Krieger 1.
2. Rechten Arm nach oben führen.
3. Linke Hand an der Kniebeuge absetzen.
4. Blick zur rechten Hand.
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„Ich öffne mich allen
Möglichkeiten, auch
wenn sie unmöglich
scheinen.“
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Krieger 1
Variante B
1. Fortführend vom Krieger 1.
2. Rechten Ellenbogen auf dem rechten Knie ablegen.
3. Linken Arm in die Länge der linken Körperhälfte
ausrichten.
4. Blick unter der Achsel hindurch nach oben.
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„Wieso fällt es mir so
leicht, neue
Blickwinkel
einzunehmen und
dadurch mich selbst
jeden Tag neu zu
entdecken.“

Krieger 2

1. Breiter Stand. Rechter Fuß dreht nach vorne. Linken
Fuß auf die Fußspitze, Ferse nach hinten.
2. Becken tief. Hüfte nach vorne ausgerichtet.
3. Knie über dem rechten Fußgelenk.
4. Linke Ferse nach hinten ziehend.
5. Arme nach oben in die Länge.
6. Tiefe Atemzüge.
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7. Blick nach vorne.

„Ich lerne aus der
Vergangenheit,
verändere die
Gegenwart, um
meine Zukunft
anzuziehen.“
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Krieger 2 inkl.
Rückbeuge

1. Aufbauend auf dem Krieger 2.
2. Mit dem Oberkörper in die Rückbeuge gehen.
3. Blick diagonal nach oben.
4. Ruhig und frei atmen.
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„Wieso fällt es mir so
leicht, täglich noch
tiefere Wurzeln zu
schlagen, um nach
den Sternen greifen
zu können.“
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