
So B1  :       Be Balanced - Yoga Pilates Flow

1. Im Sitzen - Wahrnehmung der Körperausrichtung und Einstimmung auf den Atem

2. Mobilisation der Wirbelsäule

• EA die Arme über die Seite heben, dabei den Blick nach oben richten
• AA die Hände in der Gebetshaltung zur Brust senken, dabei das Kinn zur Brust nehmen 

um den Nacken zu dehnen. 3-4 x Wdh
• AA den Oberkörper aus dem Becken heraus nach vorne neigen, dabei die Hände am 

Boden entlang gleiten lassen. In eine tiefe Vorbeuge fließen. EA wieder aufrollen. 3-4 x 
Wdh dann einen Moment in der Vorbeuge verweilen.

• EA den Oberkörper aufrollen. Den linken Arm über die Seite heben, sanft den Rumpf 
nach rechts neigen. Dabei die rechte Hand am Boden abstützen. AA tief in die 
Lateralflexion sinken, den Kopf Richtung linke Achselhöhle oder Decke drehen. EA 
zurück in die Mitte und zur anderen Seite wechseln. 3-4 x Wdh. dann auf jeder Seite 
einen Moment verweilen. 

• EA die Arme zur Seite heben. AA den Oberkörper nah rechts drehen und die Arme 
Richtung Boden sinken lassen. Der Kopf dreht so weit es angenehm ist über die rechte 
Schulter zurück. AA zurückdrehen und nach links Wdh. 

• AA zurückdrehen, dann EA vorbeugen und über die Knie nach vorne in den 4-
Füßlerstand kommen / Katze.

• Die Hände genau unter der Schulter platzieren, die Knie unter der Hüfte in eine stabile 
Katze.

• AA den Rücken runden in einen Katzenbuckel, EA den Rücken langsam in die andere 
Richtung biegen in die Kuh. Dabei den Kopf sanft heben, so das sich die gesamte 
Körpervorderseite aufdehnt (inklusive Hals). Wichtig, es sollte angenehm sein! Mehrmals  
wiederholen, dann in eine stabile Katze zurückfinden, WS in neutraler Position.

• EA das rechte Bein nach hinten ausstrecken und auf Gesäßhöhe anheben. AA den 
Rücken runden und Knie und Stirn unter dem Körper zusammenführen. EA wieder 
strecken. Mehrmals wiederholen.

• EA das rechte Bein ausstrecken und leicht hinter das linke Bein kreuzen. Die rechten 
Fußzehen aufstellen. EA sinkt die rechte Fußaußenkante zum Boden die rechte Hüfte 
dreht sich auf nach vorne und der Rumpf beginnt mit zu drehen bis sich die rechte Hand 
vom Boden löst und der ganze Körper nach rechts aufdreht in einen Seitstütz. Dabei 
streckt sich der rechte Arm zur Decke bzw. bei weiter Rumpfdrehung und Öffnung kann 
der Arm noch weiter über das Lot nach hinten gezogen werden.

• AA wieder zurückdrehen und die Seite wechseln.
• EA das Gewicht leicht nach hinten verlagern, die Zehen aufstellen, die Knie vom Boden 

anheben und die Füße nacheinander weit nach außen stellen in eine Pyramide (Abstand 
zwischen den Füßen ungefähr eine Beinlänge).

3. Yoga - Pilates Flow

• Beginne in einem weiten Grätschstand. EA beide Hände vor dem Körper kreuzen, 
anheben und AA in einem weiten Kreisbogen zur Seite wieder absinken lassen. 
Mehrmals wiederholen. Dann einarmig rechts und links kreisen. Dabei den Rumpf zur 
Seite neigen, Knie und Becken bleiben stabil. Wiederholungen reduzieren auf 2 x große 
Kreise, 1 x rechts, 1 x links und mehrmals wiederholen.

• Gewichtsverlagerung nach rechts und links. Das rechte Knie beugen, dabei bleibt links 
gestreckt, dann links beugen, dabei bleibt rechts gestreckt. Dabei EA den linken Arm 
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seitlich nach oben führen, AA nach links sinken lassen. Mehrmals wiederholen, dann 
rechts gebeugt bleiben, linker Arm zieht über den Kopf.

• Den rechten Fuß Richtung vorderer Mattenrand drehen, so das Fuß und Knie in eine 
Richtung zeigen, die linke Ferse zum hinteren Mattenrand drehen, so das die Zehen 
nach rechts zeigen. Das Becken sinken lasssen und den rechten Unterarm auf den 
rechten Oberschenkel legen. 

• EA nur den Oberkörper nach linke neigen in die Heldenhaltung (linke Hand liegt am 
linken Bein, rechter Arm zeigt zur Decke, der Körper öffnet sich in eine 
Halbmondstelltung. AA zurückfließen mit dem rechten Unterarm auf den rechten 
Oberschenkel, linken Arm neben den Kopf ziehen in die seitliche 
Kriegerposition.Mehrmals wiederholen dann in der seitlichen Kriegerposition verweilen.

• Aus der Kriegerposition den linken Arm nach hinten kreisen lassen und den Körper in 
eine Sprinterstellung drehen. Beide Füße Richtung rechter Mattenrand ausrichten.

• Die linke Hand auf dem Boden platzieren und den rechten Arm EA über die Seite heben 
in eine seitliche Drehhaltung. AA wieder sinken lassen. Mehrmals wiederholen dann in 
der aufgedrehten Position verweilen. 

• AA zurückdrehen. Beide Hände zum Boden und das rechte Bein zum linken 
zurücknehmen. Das Gesäß anheben und sich in die Bergposition / Upstretch 
hinaufdehnen. Die Fersen sanft sinken lassen.

• EA den Körper nach vorne rollen in eine Planke / Brett. Dabei wird der Rücken eingerollt 
und die Schulter kommt über die Handgelenke. Dann aus dem Becken heraus den 
Rücken strecken in die Planke. Wieder zurückfließen in den Berg. AA einrollen und EA in 
die Planke fließen. 3-4 x Wdh dann in der Planke halten.

• EA das rechte Knie unter den Körper Richtung Brust ziehen, AA wieder strecken. Mit 
links wiederholen. Pro Seite 5 x dabei die Körpermitte stabil halten.

• EA das rechte Knie weit nach vorne zwischen die Hände ziehen und dort ablegen in die 
Position der Taube. Das linke Bein ist weit nach hinten gestreckt. AA den Oberkörper 
einmal vorbeugen, dann wieder in die Taube aufrollen. Das linke Knie vom Boden 
anheben, den Rumpf zurückschieben und das rechte Bein weit zur Decke strecken in 
den gestreckten Berg / Mountain auf einem Bein. Der Rumpf senkt sich dabei Richtung 
linker Oberschenkel.

• AA das rechte Bein wieder nach vorne nehmen, EA in die Taube rechts. Den Oberkörper 
einige Male vorbeugen und wieder aufrichten, dabei den linken Fuß strecken. In der 
Taube halten.

• EA das linke Bein anwinkeln und den ganzen Körper um eine Vierteldrehung nach vorne 
drehen in die halbe Schildkröte / Mermaid.

• Die linke Wade etwas nach außen drehen um das Becken besser senken zu können. 
Möglichst auf beiden Sitzbeinknochen sitzen. Den linken Unterschenkel umfassen, den 
rechten Arm heben und den Körper leicht nach links neigen. Dann zurückkommen, die 
rechte Hand am Boden abstützen und den Oberkörper nach rechts neigen. Mehrmals 
wiederholen.

• AA nach rechts neigen, den rechten Arm ausgestreckt, Hand am Boden, den linken Arm 
in der Verlängerung Richtung Decke strecken. EA den Körper nach links aufdrehen, AA 
mit dem linken Arm nach rechts durchtauchen, den Körper verwringen in die Mermaid 
und wieder öffnen nach links. Mehrmals wiederholen.

• EA beide Arme zur Sete ausstrecken. AA den Oberkörper nach rechts drehen. EA 
zurück. AA den Oberkörper nach rechts drehen, die Hände unter den Schultern am 
Boden abstützen und den Oberkörper Richtung Boden neigen. Dabei das linke Bein 
nach hinten oben ausstrecken. EA wieder aufrichten und in die Mitte drehen. Mehrmals 
wiederholen, dann AA den Oberkörper zum Boden drehen, das linke Bein strecken, das 
rechte dazunehmen und in die Bauchlage fließen.

• EA den Rumpf heben in eine kleine Kobra, AA wieder senken. Mehrmals wiederholen.
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• EA den Rumpf anheben in eine große Kobra (aus der kleinen Kobra die Arme dicht am 
Körper halten und strecken). AA absenken. Mehrmals wiederholen. Dann beim 
Absenken des Oberkörpers den Kopf gehoben lassen und in der Bauchlage die Beine 
anheben. EA wieder hochrollen und wiederholen. Das ganze dynamischer werden 
lassen, so das der Oberkörper rollt wie ein Wiegemesser. Mehrmals tief und hochrollen / 
Swan dive. Dann in der gehobenen Position bleiben. 

• AA das Becken zurückschieben und auf den Fersen absetzten. Über den Katzenbuckel 
hochkommen in die Katze, aus der Katze in die Planke, aus der Planke in den Berg.

• EA den rechten Fuß nach vorne bringen in den Sprinter, den Linken dazuholen in die 
tiefe Vorbeuge oder mit beiden Füßen nach vorne springen in die Vorbeuge. AA

• EA die Fingerspitzen vor dem Körper auf dem Boden absetzen, beide Fersen anheben 
und das Becken langsam auf die Fersen sinken lassen. Im Fersensitz / Toe stretch, 
langsam den Oberkörper aufrichten. Die Unterschenkel sanft aneinanderpressen und in 
einer waagrechten Position zum Boden halten. Die Hände fließen zum Herzen in die 
Gebetshaltung Anjali Mudra. Einen Moment verweilen und atmen.

• AA den Oberkörper leicht vorbeugen um die Hände nach hinten zu bringen. 
• EA Roll back, über den Rücken auf die Schulterblätter rollen, dabei die Unterschenkel 

senkrecht zur Decke ausrichten, AA wieder in Toe stretch rollen oder Alternativ in einen 
Sitz. Mehrmals wiederholen, dann in der Roll back Position bleiben. 

• AA die Beine über den Kopf strecken parallel zum Boden in den Pflug und die Arme 
seitlich ablegen. 

• Im Pflug EA dann AA langsam Wirbel für Wirbel abrollen bis die Beine senkrecht nach 
oben zeigen und der Rücken und das Becken abgelegt sind.

• EA die Beine in eine 90/90° Position bringen und die tiefe Bauchmuskulatur aktivieren. 
• EA beide Arme nach hinten führen neben die Ohren, AA wieder zurück. Mehrmals 

wiederholen, dann beim senken der Arme den Oberkörper mit aufrollen. Wiederholen, 
dann jeweils ein Bein nach vorne ausstrecken in eine single leg stretch Position.

• Den Oberkörper oben halten, das rechte Knie umfassen, das linke Bein ausstrecken. 2 x 
EA dabei das linke Bein anheben, wieder senken und beim AA die Beine wechseln 
(rechts strecken, linkes Knie ranziehen). Variation von single leg stretch.

• Das rechte Bein zur Decke strecken, das linke Knie angebeugt halten. Die Arme in eine 
weite T-Position zur Seite austrecken, den Kopf ablegen und Leg circles (Beinkreise) 
beginnen.

• Beide Knie zur Brust ziehen und über ein Assisted roll up in den Sitz kommen. 
• Den Körper klein zusammenrollen, die Füße schweben über dem Boden und mehrmals 

rückrollen und aufrollen in Rolling like a ball. Dann die Füße aufstellen, und mit 
Schwung über die Fußsohlen aufrollen zum Stehen.

• Den linken Fuß weit nach hinten stellen, den Körper aufrichten in eine Heldenhaltung, 
dabei die Arme weit nach oben ziehen und den Brustkorb in eine sanfte Rückbeuge 
dehnen.

• Nach vorne drehen in die Pyramide 
• Beide Beine sind gegrätscht, die Füße gerade nach vorne ausgerichtet, den Oberkörper 

tief sinken lassen und zwischen die Beine schauen nach oben. Dabei die Unterschenkel 
oder Knöchel umgreifen und einen Moment verweilen.

• AA die Knie leicht beugen, die Füße ausdrehen und den Rumpf aufrollen zum stehen.
• Alles von vorne beginnen ab Armreise und dann auf die linke Seite fließen bis Leg circles 

mit links. Dann bleib auf dem Rücken liegen, umgreife beide Knie und wiege dich sanft 
hin und her. 

• Beende in der Schmetterlingposition oder Shavasana und spüre nach.
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