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KATZE/KUH
Wenn bei zu viel Hitze die Gefühle mit dir durchgehen, ist Katze/Kuh eine gute
Yogaübung. Sind deine Gefühle nicht in Balance, dann verursacht das Spannung im
Körper, v.a. im Nacken. Kühlende Yogaübungen, lösen Nackenverspannungen und
ermöglichen es, Hitze loszulassen und die Energie wieder in Fluß zu bringen. 

Anleitung:
Komme auf alle vier. Atme ein, lasse den Bauch nach unten sinken lassen (Kuh), bleibe
hier einen Atemzug lang. Atme aus, lasse den Rücken rund werden und ziehe das Kinn
zur Brust (Katze), bleibe hier einen Atemzug lang. Wiederhole Katze/Kuh mehrmals.

ANJANEYASANA
Zu viel Hitze kann sich, neben dem Nacken, auch durch Verspannungen in den Hüften
ausdrücken. Hier helfen hüftöffnende Yoga Posen.

Anleitung:
Stelle deinen rechten Fuß nach vorne, das Knie direkt über dem Knöchel. Bringe deine
Hände in eine Linie mit dem rechten Fuß. Dann kippe das Becken nach vorne und ziehe
die Hüfte nach hinten. Blicke nach vorne und halte die Position für 5-8 Atemzüge.

SUKHASANA
An einem schönen Ort oder in freier Natur zu sitzen, ist immer eine gute Yogaübung.
Diese Übung bringt alles ins Gleichgewicht! Sie hilft, Geist und Körper zu entspannen,
das Nervensystem zu beruhigen und Gedanken loszulassen. Sukhasana ist auch gut,
um zu meditieren oder eine Visualisierungsübung zu machen, die dich unterstützen,
tiefer in einen entspannten, kühlen Zustand einzutauchen.

Anleitung: 
Setze dich bequem hin, nimm evtl. auf ein Kissen oder lehne dich an eine Wand. Lege
deine Hände auf die Knie oder in deinen Schoß. Atme ein und strecke deine
Wirbelsäule lang, atme aus lasse deine Schultern nach unten sinken. Dann atme ein
paar Mal tief in deinen Bauch und entspanne.
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EKA PADA APANASANA
Knie zur Brust oder Eka Pada Apanasana, ist eine tolle Übung, um Stress abzubauen,
die Körpermitte zu stärken und die Verdauung zu fördern. Im Sommer ist die
Verdauung etwas träger und so können durch die Massage des Verdauungstraktes
Verdauungprobleme verhindert werden.

Anleitung:
Lege dich auf den Rücken und ziehe beide Knie zur Brust. Atme einige Male tief in
deinen Bauch. 

SHAVASANA
Shavasana ist die wichtigste Yogahaltung überhaupt und sollte in keiner Yogapraxis
fehlen. Ganz besonders im Sommer hilft die Übung energiegeladen, konzentriert und fit
zu bleiben. Shavasana sieht einfach aus, aber es kann schwierig sein, sie zu lernen und
richtig zu üben. In dieser Yogapose liegst du still und bist vollkommen im Moment. Das
regelmäßige Üben von Shavasana wirkt Wunder für deien Gesundheit, sie entspannt
und löst Spannungen. 

Anleitung:
Lege dich flach auf den Rücken, die Beine etwas auseinander. Deine Arme legst du
seitlich ab, die Handflächen zeigen dabei offen nach oben. Schließe die Augen, atme
tief, sanft und langsam durch die Nase. Lenke deine Aufmerksamkeit auf verschiedene
Körperteile und entspanne deinen ganzen Körper. Lasse bei jedem Ausatmen deine
Anspannung, deinen Stress und deine Ängste los. Bleibe in Shavasana mindestens 5
Minuten.
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Trinke über den Tag verteilt viel Wasser (etwa 8-10 Gläser). Auch Gurkenwasser,
Kokosnusswasser und Wassermelonensaft sind kühlende Alternativen. Vermeide
kalte Getränke und trinke besser bei Raumtemperatur.
Übe Yoga langsam und fließend. Die genannten Übungen, öffnen die Wasser- und
Luftelemente und kühlen die überschüssige Wärme. Bleibe in jeder Haltung für
einige Atemzüge.

Beruhige die feurige Energie und Hitze des Sommers mit diesen Tipps:


