5-Minu
uten Übung
gen

Shakira-Ü
Übung
g
Sinn de
er Übung
Der Sinn
n und Zweck dieser Übun
ng ist das locckere Durchbewegen mö
öglichst vieleer großer un
nd kleiner
Gelenke. Auch an der
d gesamte
en Wirbelsäu
ule, die eige
entlich keine Säule ist, sondern au
us vielen
kleinen Knochen, den Wirbelkö
örpern beste
eht. Sie sind
d mit Gelenk
ken nach ob
ben und unten, zum
nächst h
den. Kleine Gelenke
höheren ode
er tieferen Wirbelkörpe
er durch die
e Bandscheiben verbund
bestehen auch zwisschen den übereinande
ü
erliegenden Dornfortsätz
zen, die ma n am Rücke
en tasten
kann. An
n den Brustw
wirbeln gibt es kleine G
Gelenke an den
d
Seitfortssätzen die V
Verbindungen zu den
Rippen herstellen und so den
n knöcherne
en Brustkorrb gemeinsa
am mit dem
m Brustbein
n an der
Körpervo
orderseite bilden.
b
Gerade durch V
Verspannung
gen und lange gleichbleeibende Arb
beits-und
Körperha
altungen kommt es mit dem Alter zunehmend zu Versteifungen. Deshhalb täglich ein paar
Minuten üben und Ihrem Körper etwas Guttes tun. Lustig wird es wenn
w
man daas Ganze nic
cht allein
macht.

Übungssablauf
 S
Stellen Sie sich
s
vor Sie sind schlan k und superr beweglich und könnenn Ihre Wirbe
elsäule in
kleinen Teila
abschnitten bewegen.
b

 Z
Zuerst mit dem
d
Becken kreisen, gan
nz klein beg
ginnen und dann immerr größer werden, die
Kreisbewegu
ungen wiede
er kleiner we rden lassen und in die an
ndere Richtu
ung kreisen.
Bei den ffolgenden Übungen
Ü
gleich verfahren
n.

 Nächster Sch
hritt mit dem
m Bauchnabe
el Kreisbewe
egungen durchführen. M
Mit demselbe
en Prinzip
w
wie vorher erst
e klein beg
ginnen und d
dann größer werden.
w

 Dann den Brrustkorb geg
gen den Baucch kreisen.
oßräumig kre
eisen. Eine liegende
l
Ach
ht mit den Schultern
S
 JJetzt mit den Schultern führend gro
beschreiben
n.

 A
Als nächstess den Kopf vorsichtig
v
u nd langsam kreisen, dabei mit dem
m Kinn die Bewegung
unten wipp
fführen. Das Kinn nach oben und u
pen ganz san
nft und dannn ein Streccken und
Dehnen derr hinteren Halsmuskeln
H
n durch ein nach oben schieben dees Hinterkopfes und
g
gleichzeitig ein Doppelkinn machen – ideal bei Computerarb
C
eit.

 Die Steigerung ist eine Wellenbewe
W
egung vom Kopf
K
ausgehe
end durch deen Körper na
ach unten
bis zu den Beinen fortleiiten.
b

 Den ganzen
n Körper au
usschütteln mit den Händen
H
beg
ginnen, dannn die ganzen Arme
a
ausschütteln
n, genauso mit
m den Füße
en und Beine
en verfahren
n, richtig die schlechten Energien
v
vom Körper wegwerfen und
u wegschü
ütteln.

 ZZum Schlusss zur Entspannung ein Zitronenge
esicht mache
en, alles fesst zusammenkneifen,
d
dann das Gesicht dehnen, indem SSie die Auge
en groß auffreißen und den Unterk
kiefer bei
o
offenem Mu
und weit nacch unten Ricchtung Brustt schieben, anschließen
a
nd das Gesiccht völlig
e
entspannen und dieses wohlige
w
Gef ühl im Gesiccht und im ga
anzen Körperr genießen.

