
REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories

based on the following prompt:

Reflektionen rund um die Basis
Beantworte die Fragen gerne entweder in das Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Beobachte diese Woche einmal :  In welchen Momenten fühlst du dich
besonders zentriert  und mit dem Boden verbunden? 

Was denkst du? Was fühlst du? Was passiert in deinem Körper?
Schreibe dir  al l  das einmal genau auf .

Probiere dann, dich einmal selbst in diesen Zustand zu versetzen,  in
dem du dich gedanklich in einen solchen Moment versetzt und dich
körperl ich in eine ähnliche Haltung und Ausrichtung bringst .  Gel ingt
dir  das?

Copyright:  Daniela Kämmerer,  2020. Die Weitergabe sowie die Verweertung, ganz oder tei lweise, ist nicht gestattet.   

Modul 1

Fragen zu Yoga-Sequenz 1  -  Von unten nach oben



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories

based on the following prompt:

Reflektionen rund um die Basis
Beantworte die Fragen gerne entweder in das Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Beobachte einmal ,  was dein Becken diese Woche so macht? Bei
welchen Bewegungen spielt  es welche Rolle? Was tut es ,  wenn du dich
hinsetzt ,  aufstehst ,  gehst ,  springst ,  Treppen steigst ,  l iegst ,  aufs Pferd
steigst ,  reitest ,  die Box ausmistest , . . .?

Was fühlt  s ich leicht an,  was weniger?

Was passiert ,  wenn du die Bewegungen ganz gezielt  einmal vom
Becken ausgehen lässt?
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Modul 1

Fragen zu Yoga-Sequenz 2 -  Zurück zu den Wurzeln



REFLEKTIONSÜBUNGEN

What  i s  your  happ ies t  ch i ldhood  memory ?  Look  i n to  the

s to ry  and  exp la in  why  i t  g ives  you  happy  thoughts .  

Write an in-depth analysis of memories

based on the following prompt:

Reflektionen rund um die Basis
Beantworte die Fragen gerne entweder in das Feld oder in ein
(vielleicht sogar eigens für den Kurs angelegtes) Notizbuch.

Geh durch deinen Tag und beobachte,  wie du deine Hände und Arme
benutzt .  Wie gehst du in den Kontakt rein? Wieviel  gibst du,  wieviel
empfängst du? Was sammelst du eher bei  dir ,  was gibst du eher ab?
Das fängt bei  den physischen Bewegungen an,  lässt s ich aber dann
auch auf andere Lebensbereiche übertragen:  Neigst du z .B.  dazu,  deine
E-Mails nicht direkt zu beantworten und anzusammeln,  oder arbeitest
und gibst du sie damit schnell  wieder ab?

Wo schiebst du eher,  und wo ziehst du? Das kann sich schon bei
Kleinigkeiten zeigen,  zum Beispiel  an der Art ,  wie du das Lenkrad im
Auto oder den Fahrradlenker hältst .  Und wie den Zügel?
Oftmals sind wir insgesamt eher “Geber” oder eher “Empfänger”/
”Heranziehende”.  Was kannst du tun,  um hier eine Balance herzustel len?

Wie möchtest du hier für dein Pferd sein?
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Modul 1

Fragen zu Yoga-Sequenz 3 -  Geben und Empfangen


