
Rückbildungsquickies für Busy Moms
... PSST, ALLES MACHBAR IM STEHEN! SIEHT KEINER! GARANTIERT!

ATMUNG

REISSVERSCHLUSS

GRAS ZUPFEN

NAMEN SCHREIBEN

FLIEGENDER TEPPICH

Mache jede der Übungen so oft es Dir gefällt und einfällt am Tag. Ich zum Beispiel mache die
Atmung einfach im Bett liegend vor dem Einschlafen oder wenn mein Sohn mich auf Trab hält.
Optimalerweise übst Du aber mindestens 5 - 10 Minuten, wenn Du merkst, dass dein
Beckenboden nicht in deiner Wunsch-Form ist..

Für die Stärkung deines Beckenbodens ist deine Atmung grundlegend. Einfach gesagt: Dadurch
das Du einfach atmest und weißt, wann Du einen Trainingsimpuls für deinen Beckenboden
setzten musst, bist Du schon beim Trainieren. Atme immer tief durch die Nase in den Bauch
hinein und tief durch die Nase aus. Mit der Einatmung entspanne deinen Beckenboden. Mit der
Ausatmung spanne deinen gesamten Beckenboden an.  

Stelle Dich hüftbreit hin, so dass ein dritter Fuß zwischen deine zwei Füße passt. Mit jeder
Ausatmung stelle Dir vor, dass Du vom Steißbein beginnend einen Reißverschluss zuziehst. Führe
diesen vom Steißbein bis nach vorne zum Schambein und weiter zum Unterbauch. Ziehe auch
den Unterbauch etwas ein. Bisschen so als ob Du eine superenge Jeans anziehen möchtest.
Einatmend wieder den Reißverschluss öffnen. 

Stelle Dich hüftbreit hin, so dass ein dritter Fuß zwischen deine zwei Füße passt. Stelle Dir nun
ausatmend vor, dass Du mit deinem Beckenboden Gras zupfen möchtest. Geht nicht? Dann
stelle Dir vor, wie Du mit deiner Vagina Gras zupfen möchtest. Du kannst entweder einfach weiter
Gras zupfen beim Einatmen oder Dir auch eine Pause nehmen. Mit dieser Übung trainieren wir
die Kraft, die dein Beckenboden beim Niesen und Husten braucht um gegenzuhalten. 

Stelle Dich entweder hüftbreit oder auch gerne breiter, wenn die Situation es zulässt. Stelle Dir
dann vor, dass Du mit deinem Beckenboden den Namen deines Kindes in den Boden schreiben
wollen würdest. Beginne mit der Ausatmung und lasse den Atmen dann fließen. Konzentriere
Dich darauf, alle Rundungen schon rund zu machen und auch alle i-Tüpfelchen und t-Striche zu
setzen. Deine Hüfte bleibt aber ganz unbewegt. Nur dein Beckenboden schreibt. 

Stelle Dir vor das Du mit deinen Sitzbeinknochen auf einem Teppich Platz nimmst. Ausatmend
beginnt dieser Teppich abzuheben und Dich zu tragen. Spanne während dieser Vorstellung
langsam deinen gesamten Beckenboden an. Was auch passiert? Du wirst merken, wie Du dich
aufrichtest und besser atmen kannst. Eine der Beckenbodenkräfte - er gibt Dir Stabilität und
Aufrichtung. Wenn Du magst, entspanne zwischendurch beim Einatmen. Guten Flug! 

Findest Du gut? Oder doof? hallo@myyogamaya.de


