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Mobilisation 

1. Beginne langsam mit Schulterkreisen, im Rhythmus der Atmung: 

Ein: Schultern vorne und nach oben 

Aus: Schultern nach hinten und unten 

Vergrößere den Kreis mit jeder Drehung 

Ziehe die Schultern dabei kräftig nach vorn, nach oben, 

Drücke hinten die Schulterblätter zusammen und schiebe die Schultern 

nach unten 

Deine Körpermitte bleibt dabei ist aktiv, dein Brustbein hebt sich . 

Setze nun die Hände bitte seitlich neben deinen Körper: 

2. Neige nun Deinen Kopf nach links, d.h. linkes Ohr zur linken Schulter, 

rechte Handwurzel zieht auf die Matte; halte das zwei  Atemzüge und 

spüre die Dehnung in der seitlichen Nackenmuskulatur; 

Dann rechtes Ohr zur rechten Schulter, linke Handwurzel zieht in die 

Matte. Bestimme selbst die Intensität. Zwei Atemzüge halten  

Erste Seite noch einmal, Einatmen, halten mit der Ausatmung den Kopf 

über vorn im Halbkreis zur anderen Seite rollen, wieder Einatmen -  

halten, Ausatmen - zurückrollen. 

3. Meerjungfrau (seitl. Bewegung der WS): Stütze den linken Arm auf die 

Matte, der rechte Arm zieht mit der Einatmung weit nach oben und nach 

links, der Körper neigt sich nach links, rechte Seite aufdehnen, tiefer 

Atemzug, mit der Ausatmung zurück zur Ausgangsposition. Mit der 

nächsten Einatmung linken Arm weit nach oben ziehen und nach rechts 

neigen, linke Flanke aufdehnen, weiten, mit der Ausatmung zurück zur 

Mitte. Mehrere Wiederholungen, Sitzbeinhöcker bleiben am Boden. 

4. Wirbelsäule nach hinten und vorne rollen (Vor-Rückbewegung der WS): 

Aufrechter Sitz, Fersen aufgestellt, Hände liegen seitlich am 

Oberschenkel: Mit der Ausatmung über die Sitzbeinhöcker nach hinten 

rollen, Wirbelsäule runden, mit der Einatmung aufrichten, Brustbein 

nach oben recken, mehrere Wiederholungen. 

5. Vorbereitung schräge Bauchmuskeln: Aufrechter Sitz, Fersen aufgestellt, 

Hände seitlich am Hinterkopf: Ellbogen und Knie diagonal aufeinander 

zubewegen: Ausatmen re. Ellbogen zu linkem Unterschenkel, Einatmen 

zurückkommen – aufrechter Sitz. Ich weiß, das ist schwer, aber wichtig. 

Ausatmen li Ellbogen zu re. Unterschenkel. Erst langsam, dann schneller. 

6. Verwringung der Wirbelsäule: Aufrechter Sitz, Beine aufgestellt, beide 

Arme ziehen nach oben. Mit der Ausatmung re Bein strecken und Körper 

nach re verwringen, dabei ziehen die Arme in die Horizontale. Einatmen 



2 
 

zur Ausgangsposition zurückkehren, mit der nächsten Ausatmung li Bein 

strecken und Körper nach li verwringen. Stell dir vor, du tauchst im 

Wasser senkrecht nach oben auf, durchdringst mit den Armen den 

Wasserspiegel und ziehst dich mit einer großen Armbewegung auf die 

Wasseroberfläche. Dann tauchst du wieder unter und führst die 

Bewegung in die andere Richtung aus. Strecke dich weit nach oben, wie 

eine Meereskönigin, die auftaucht. 

 


