
Übungen für die Leber

Diese Übungen aktivieren die Funktion von Leber und Galle. Jede Übung etwa 1-3 Minuten üben,
sofern keine andere Zeit utgegeben ist.
EA- Einatmen
AA-Ausatmen
Wenn Du diese Übungen nicht kennst und Dir unsicher bist, ob sie Dir guttun, konsultiere einen
Arzt, bevor Du mit dem Üben beginnst.

In Easy Pose (l«euzbeiniger Sit4 Arme auf
Schulterhöhe zur Seite austrecken, Daumen sind
geskeckt, die übrigen Finger zu leichten Fäusten
eingerollt. Beim EA (Einatmen) Oberkörper und
Kopf nach links drehen, beimAA (Ausatmen) nach
rechts drehen.

In Easy Pose die Hände locker auf die Knie
legen, Wirbelsäule aufrichten. Atme langsam ein
und z€ih1e innerlich bis fünf, atme sehr langsam
aus, bis die Lungen vollstäindig geleert sind. Mit
ausgehaltenem Atem den Bauch rhythmisch
einziehen und wieder ausstrecken (8 bis max. 16

Pumpbewegungen). Danach langsam wieder
einatmen und von vorn beginnen.

Im Stand, die Füße schulterbreit auseinander
und parallel ausgerichtet, leg die Hände auf die
Hüften, so dass die Finger nach vome zeigen,
der Daumen nach hinten. Mit dem Oberkörper
weite Kreise ziehen, (EAnach hinten kreisen,
AAnach vorne). Zaerst gegen den
tlhrzeigersinn. Nach 2 Minuten die
Bewegungsrichtung wechseln und mit dem
Uhrzeigersinn kreisen.

lm Stehen, die Füße schulterbreit auseinander
und parallel ausgerichtet. Arme seitlich in
Schulterhöhe ausbreiten, den Oberkörper nach
vorne beugen und mit der rechten Hand die
Zehen des linken Fußes berühren. Der linke Arm
zeigt dabei senkreicht nach oben. In dieser
Haltung lang und tief aknen. Diese Übung nur
auf einer Seite ausführen.

In der Rückenlage verschräinke die Finger hinter
dem Nacken. Ellbogen bertihren den Boden.
Strecke das rechte Bein senkrecht nach oben.
Mache in dieser Position 2 Minuten Feueratem.
Die Übung wird nur auf einer Seite ausgeführt.

In der Rückenlage die Arme neben den Körper
legen. Grätsche die Beine etwa 90 cm und hebe
Sie auf einen Winkel von 60 Grad nach oben.
Mache in dieser Position 2 Minuten Feueratem.
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Aus der gleichen Ausgangslage wie zuvor hebe
die Beine EA auf 60 Grad nach oben, AA ziehe
die Knie zlr Brust (greife dabei von hinten um
die Kniekehlen herum). Wiederhole diese
Bewegung flir 1-3 Minuten.

Im Sitzen strecke die Beine gerade aus, Füße
und Beine sind geschlossen. Richte den
Oberkörper gut aufund beuge nun den
Oberkörper aus der Hüfte heraus nach vorne.
Lasse die Hände auf den Oberschenkeln, Knien
oder auch an den Zehen ankommen. Geh nur
soweit, dass der Rücken gerade bleibt. In dieser
Position mache 2 Minuten Feueratem.

In Easy Pose strecke die Arme beim EA hoch
über den Kopf, so dass sich die Handrücken
berühren. BeimAA senke die Arme wieder nach
unten. Wiederhole diese Bewegung für 1-3
Minuten.

In Easy Pose lege die rechte Hand locker auf die
linke Seite des unteren Rückens, die Handfläche
zeiglnach außen. Strecke mrn den linkenArm in
einem Winkel von 60 Grad nach vorne aus, die
Handfläche zeigt schräg nach unten. Beim EA
drehe Oberkörper, Arm und Kopf nach links, AA
nach rechts. Wiederhole dies für 1-3 Minuten.
Die Bewegung wird nur auf einer Seite
ausgeführt.
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