
1. Tibeter – Der Kreisel  

Ausgangsposition: aufrechte Haltung, hüftbreit stehen, Arme seitlich, Handflächen zeigen nach vorne, mit der Einatmung Arme nach 

oben, Blick folgt, Handflächen aneinander – mit der Ausatmung vor das Gesicht mit Blick auf die Daumen, mit der nächsten 

Einatmung Arme auf Schulterhöhe parallel zur Erde ausbreiten, Handflächen nach unten, langsam um die eigene Achse rechts 

herum drehen, Augen offen lassen, Punkt im Raum fixieren - in der eigenen Geschwindigkeit bis zu 21 Umdrehungen – bei 

Schwindel Ausgleichshaltung.  

Ausgleichshaltung: Hände vor dem Gesicht aneinander, Blick auf die Daumen, langsam ein und ausatmen, zur Ruhe kommen - 

Arme sinken lassen, Atem fliesen lassen.  

2. Tibeter – Die Kerze  

Ausgangsposition: Rückenlage, mit ausgestreckten Beinen (hüftbreit), Hände liegen mit den Handflächen nach unten eng am Körper 

(oder unter Gesäß), einatmend Beine senkrecht hoch heben, Kinn Richtung Brustbein. Rücken, Schultern und Gesäß am Boden 

lassen - ausatmend Beine und Kopf wieder in die Ausgangsposition – bis zu 21 x wiederholen 

Ausgleichsübung: zuerst Päckchenposition - Atem fliesen lassen - danach Rückenlage - idealerweise hat der untere Rücken Kontakt 

zum Boden 

3. Tibeter – Der Halbmond  

Ausgangsposition: Kniestand, Zehen aufstellen, hüftbreit, Hände an die Oberschenkel legen, ausatmend Kinn Richtung Brustbein - 

einatmend Kopf nach hinten beugen, so weit, wie  angenehm - gleichzeitig die Wirbelsäule nach hinten beugen, Hände unterhalb 

Gesäß, Mund öffnen, Muhlband, halten (Hüfte senkrecht über den Knien lassen), ausatmend zurück in die Ausgangsposition, Knie, 

Hüfte, Schultern snkrecht.  

Ausgleichsübung: Babypose  

4. Tibeter – Die Brücke  

Ausgangsposition: Langsitz, Hände neben dem Gesäß, Fingerspitzen Richtung Zehen, Beine ausgestreckt, hüftbreit, ausatmend 

Kinn zum Brustbein - aus dieser Position einatmend in die Brücke begeben, dabei Knie, Hüfte, Schultern eine Linie, Kopf sanft in 

den Nacken, Mund öffnen, mit Muhlband stabilisieren, ausatmend wieder zurückschwingen in die Ausgangshaltung.  

Ausgleichsübung: Im Sitzen Knie nach außen fallen lassen, Oberkörper und Kopf nach vorne sinken lassen, Atem fliesen lassen  

5. Tibeter – Der Berg  

Ausgangsposition: Vierfüßlerstand – einatmend in das große Dreieck –Fersen in die Erde schieben – ausatmend – (evtl. über 

Vierfüßlerstand) in die Kobra mit ausgestreckten Armen hochstemmen, Kopf leicht in den Nacken (Mund öffnen – leicht Muhlband), 

kurz halten und einatmend wieder zurück in das große Dreieck (evtl über den Vierfüßlerstand) – Schultern weg von den Ohren.  

Ausgleichsübung : stabile Seitenlage auf beide Seiten (Bauchlage – Arme neben dem Körper - Kopf Richtung re Schulter drehen + 

re Knie + re Ellbogen zueinander – li genauso)  


