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OSTEO & MOTION



OSTEO & MOTION

Osteo & Motion vereint Osteopathie, Bewegung

und ganzheitliche Gesundheit. Yoga & Pilates

sorgen für ein angenehmes Körpergefühl,

Kräftigung der Muskulatur und Wohlbefinden. 

www.lillyrugg.com



Fasse hinter dem Rücken deine Hände.

Strecke dabei deine Arme durch. 

Halte hier gerne für einige Atemzüge.

Du kannst diese Übung auch im Stand

durchführen. 

Schulterdehnung

Komm aus der Schulterdehnung in die

Vorbeuge. Strecke die Arme soweit es

geht vom Rücken weg. 

Brustöffner1.

Vorbeuge
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Stelle deine Füße hüftgelenkbreit auf.

Deine Knie sind leicht gebeugt. Die

Hüftknochen sind nach vorne gerichtet.

Rotiere deinen Oberkörper nach links,

während du deinen rechten Arm nach

vorne & den linken Arm nach hinten

schwingst. Mit deinem nächsten Atemzug

schwingst du in die andere Richtung. 

Schwinge für ca. 30-40 Atemzüge, rotiere

nur den Oberkörper, dein Becken bleibt

nach vorne gerichtet. 

2.Rotation 
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Lege deine Handflächen auf den unteren

Rücken. Schiebe nun dein Brustbein

schräg nach oben. Gib mit den Händen

nur so viel Druck, wie es sich gut anfühlt.

Rückbeuge

Stelle deine Füße etwa Mattenbreit

auseinander, deine Knie sind leicht

gebeugt. Lasse deinen Oberkörper nach

unten hängen. Du kannst deine Arme

locker lassen, oder deine Ellenbogen

fassen. Versuche Kopf, Schultern und

Rücken locker zu lassen.  Atme

entspannt weiter.

3 & 4 Rückbeuge - Aushängen

Hängen lassen
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Stelle dich etwas weiter als

hüftgelenkbreit hin. Deine Knie bleiben

leicht gebeugt. Komm in eine Vorbeuge

und wandere mit deinen Händen

abwechselnd zur rechten und zur linken

Seite. Versuche dein Becken dabei

gerade zu lassen. 

5. Walking Hands
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Fasse deine Hände, strecke deine Arme

nach oben. Schiebe deinen Oberkörper

zu einer Seite, bis du auf der Gegenseite

einen angenehmen Zug verspürst.Um die

Dehnung zu verstärken, kannst du das

gegenüberliegende Bei vor das andere

stellen. Wiederhole auf der anderen

Seite. 

Standing Side Stretch

Setze dich in den Fersensitz. Dein Kopf

bleibt zwischen den Oberarmen.

Wandere nun mit den Händen zu einer

Seite. Das Becken bleibt gerade.  Halte

für einige tiefe Atemzüge bevor zur

Gegenseite wanderst.

6 & 7 Side Stretch

Sitting Side Stretch
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Bringe mit deiner Einatmung aus dem 

 Vierfüßlertstand deinen Bauch weich

nach unten. Kippe dein Becken in ein

leichtes Hohlkreuz. Schiebe dein

Brustbein und deinen Scheitel nach

schräg oben. Wechsele mit der

Ausatmung in die Kuh Position

Katze

Komme nun in den Rundrücken, schiebe

deine Schulterblätter Richtung Decke,

bringe dein Kinn auf dein Brustbein und

kippe das Becken nach hinten. Ziehe

dabei deinen Bauchnabel Richtung

Wirbelsäule. 

Wechsele mit der Einatmung wieder in

die Katze. Bleibe in dieser Kombi,

solange du dich wohl fühlst. 

8. Katze / Kuh 

Kuh
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Osteo & Motion vereint Osteopathie, Bewegung und ganzheitliche

Gesundheit. Yoga & Pilates sorgen für ein angenehmes Körpergefühl,

Kräftigung der Muskulatur und Wohlbefinden.  

Ich bin Lilly, leidenschaftliche Pilates & Yogalehrerin (500h+).  Mit dem

Wissen meiner Osteopathie & Rückentrainer Ausbildung, den

dynamischen Bewegungen des Yoga & muskelaufbauenden Pilates

Übungen habe ich es endlich geschafft meine Rückenschmerzen

langfristig zu lösen. 

Lilly 

Jetzt bist du dran, ich teile mit Dir gerne mein Wissen & meine

Übungen, damit auch du bald beweglich & schmerzfrei bist.

Deine
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WWW.LILLYRUGG.COM

Lust auf eine Online - Live Stunde ? 

Wir treffen uns regelmäßig online über Zoom. 

Mit Power Yoga & Pilates bauen wir gezielt die Muskelgruppen auf, die deine

Rückengesundheit unterstützen oder bevorzugst du lieber eine sanfte

Yogaeinheit mit mehr dehnenden Einheiten?

In allen Kursen legen wir den Fokus auf einen gesunden Rücken. 

Ich freue mich auf  Dich.

                         Weitere Infos findest du auf meiner Website

www.lillyrugg.com


