
 YOGAÜBUNGEN 
 VOR DER PERIODE 

 

 

 
Hallo, Ihr Lieben!

Mein Name ist Maren Potschies und ich darf heute mit einem
Gastbeitrag zu Franzis Newsletter beitragen.

Ich habe vor ungefähr einem Jahr entschieden, meine Spirale
entfernen zu lassen, lebe also ohne hormonelle Verhütungsmittel

und kann mir mittlerweile nichts Schöneres mehr vorstellen.
Aufgrund einer guten Vorbereitung und in enger Absprache mit

Franzi und anderen Coaches, hatte ich keinerlei Probleme mit der
Umstellung.

Aber darum soll es hier und heute eigentlich gar nicht gehen.
Ich möchte dir stattdessen eine kleine Yogaroutine mitgeben für

die Tage vor den Tagen. 
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 Warum unterstützt Yoga dich in dieser Zeit?
 

Bestimmte Übungen in dieser Zeit verhelfen dir nicht nur zu mehr
Ruhe und einer stärkeren Verbindung zu dir und deinem Körper.

Durch die sanften Übungen wird außerdem das Hormon Serotonin
ausgeschüttet, das sogenannte Glückshormon.

So wirken die Übungen nicht nur krampflösend und entspannend,
auch emotional und mental wird es dir nach dem Yoga besser gehen.

 
Bevor es mit der Yogasequenz losgeht, bitte ich dich noch einige

Punkte zu beachten:
 

- benutze Hilfsmittel: wenn du Yoga auf deiner Matte praktizierst,
unterstütze deinen Körper mit Hilfsmitteln, wie Kissen, Decken, Bolster

oder Blöcke. Mit Hilfsmitteln wird deine Praxis super bequem und
regenerativ

 
- lass dir Zeit: in den Tagen vor den Tagen darfst du ruhig einen Gang

runterschalten. Wähle lieber weniger Übungen aus, bleibe dafür in
jeder der Übungen ein wenig länger (drei bis fünf Minuten können es
schon sein). Gib deiner Muskulatur die Chance, sich zu entspannen,

anstatt von einer Übung zur nächsten zu rasen
 

- mache es dir gemütlich: nimm dir ganz bewusst Zeit für dich und
schaffe dir eine behagliche Umgebung. Vielleicht hast du ein schönes

Tablett zur Hand und platzierst dort eine Kerze, Blume, ein ätherisches
Öl oder auch eine Karte, die dich anspricht. Sorge für dich und

erschaffe etwas Schönes, an dem dein Blick gerne hängenbleibt 
 

Man kann den Wert von Yoga nicht beschreiben, man muss
ihn erfahren. 



 

Yogasequenz vor der Periode
 

Folgende Übungen empfehle ich dir:
 

- Haltung des Kindes 
- Kobra 

- Vorbeuge im Sitzen 
- liegender Schmetterling  

- Katze und Kuh im Atemfluß 
- liegender Twist

Selbstverständlich gibt es noch eine Fülle von weiteren Yogaübungen,
die dich unterstützen können. Diese kleine Auswahl ist lediglich ein

Anfang und für jedes Level gut geeignet. 
 
 
 

Haltung des Kindes 

Liegender Twist Vorbeuge im Sitzen 

Kobra Katze (ausatmen) - Kuh (einatmen)  

Liegender Schmetterling 



Wie immer beim Yoga, gilt auch hier: 
 

bleibe solange in den Positionen, wie du frei atmen kannst. Lass dich
nicht von einem Idealbild blenden, sondern nimm die Position so ein, wie

sie für dich machbar ist. Lasse den Atem ruhig und gleichmäßig durch
die Nase ein-  und durch die Nase wieder ausströmen. Sobald deine
Atmung stockt oder es anstrengend wird, komme aus der Haltung

heraus. 
 

Viel Spaß und alles Liebe
 

Maren
 
 

Hier kannst du mehr über mich erfahren:
 

Webseite: www.marenpotschies.de
 

Hier kannst du dich zum Yoga anmelden:
 
 

Instagram: https://www.instagram.com/maren_potschies/
 

Facebook: https://www.facebook.com/Yogahafen
 
 

Denke immer daran: Dieser Augenblick, dieser Moment, jetzt,
das ist dein Leben. 

https://www.marenpotschies.de/
https://www.instagram.com/maren_potschies/
https://www.facebook.com/Yogahafen

