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HATHA-YOGA  SCHWINGENDER SCHNEIDERSITZ

Schneidersitz

Komme im Schneidersitz an, nimm war, welches Bein du gewohnheitsmäßig nach 

vorne gibst - wechsle eventuell. Ziehe mit den Händen die Gesäßbacken nach 

hinten, spüre die Sitzbeinknochen und verwurzle dich tief über den Boden. Lege 

deine Hände locker auf die Oberschenkel und lasse Energie vom Boden bis zum 

Scheitel hochsteigen. Fühle, wie du zwischen den Wirbeln Raum schaffst. Rolle die 

Schultern nach hinten. 

Schneidersitz - Drehung

Fließe mit den Armen über vorne nach oben (EA). 

Drehe dich nach rechts, lege deine linke Hand aufs 

rechte Knie und die rechte Hand neben dem Becken 

am Boden ab (AA). Bewege die Arme wieder über 

vorne nach oben (EA), strecke dich in die Länge und 

drehe dich zur linken Seite (AA). 

Schwingender Schneidersitz

Fließe mit den Armen über vorne nach oben (EA). 

Neige den Körper nach rechts, setze die rechte Hand 

seitlich am Boden auf. Der linke Arm/Hand geht in 

großem Bogen über den Kopf. Genieße die seitliche 

Dehnung und fächerförmige Öffnung zwischen den 

Rippen (AA). Gleite wieder sanft nach oben (EA) und 

dann zur anderen Seite (AA).  

Schneidersitz mit vorbeugender Drehung

Fließe mit den Armen wieder über vorne nach oben 

(EA). Gleite mit der rechten Hand auf das linke Knie, 

lehne dich mit deinem Oberkörper nach vorne. Den 

linken Arm/Hand streckst du zum Himmel. Kreise 

locker mit der linken Hand. Dein Blick geht zum lin-

ken Knie oder nach oben (AA). Gleite wieder sanft 

mit beiden Armen zum Himmel (EA) und dann zur 

anderen Seite (AA).

Empfangend und zusammenziehend

Führe deine Arme über vorne nach oben in eine 

weite Öffnung (AE). Mit dem Ausatmen fließe in 

eine Rundung indem du dich mit den Händen selbst 

umarmst (überkreuze die Arme) (AA). Gleite dann 

wieder sanft mit beiden Armen zum Himmel (EA) 

um dann den anderen Arm nach vorne zu geben 

und in die Rundung zu fließen (AA).

Wenn dieser Flow im Atemrhytmus für dich zu schnell erscheint, 

kannst du auch in jedem Asana einige Atemzüge verweilen. i


