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Schreibtischtäter:innen
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EinatmenEinatmen

AusatmenAusatmen

aufrechter Sitz
Hände am Hinterkopf
verschränken
Schultern sinken lassen

Ellenbogen sanft nach
hinten ziehen
Bauchnabel einziehen
Brustkorb nach vorne
öffnen

Ellenbogen sanft vorne
zusammenziehen
Kinn zur Brust
Rücken rund werden
lassen

Im Atemrhythmus
wiederholen



Kopf vorsichtig an der
Vorderseite von rechts
nach links “kreisen”

Kopf vorsichtig an der
Rückseite von rechts

nach links “kreisen”

Langsam!
Keine ruckartigen

Bewegungen!



aufrechter Sitz
Ziehe deinen Kopf
sanft mit der rechten
Hand Richtung
rechte Schulter

Bewege Deinen linken
Arm langsam hoch &
runter
Spüre, wie sich die
Dehnung im Hals /
Nacken durch die
Position des Arms
verändert

Nicht zerren
oder reißen!

Seitenwechsel



aufrechter Sitz
Strecke den rechten Arm
nach oben und “ziehe” ihn
über der Kopf nach links
Beide Sitzbeinhöcker
bleiben auf dem Stuhl!
Ziehe die rechte Schulter
etwas nach hinten, um
den Brustkorb zu weiten

aufrechter Sitz
Lege die linke Hand auf
das rechte Knie
Drehe dich aus der
gesamten Wirbelsäule
zur rechten Seite, der
Blick folgt

Seitenwechsel

Seitenwechsel



aufrechter Sitz
Lege die linke Hand auf
das rechte Knie
Drehe dich aus der
gesamten Wirbelsäule zur
rechten Seite
Strecke den rechten Arm
nach oben und “ziehe” ihn
über der Kopf nach links

Öffne die Beine weit
Strecke den den rechten
Arm nach oben, den
linken Arm nach unten
Kippe mit dem
Oberkörper nach links,
drehe den Brustkorb
nach rechts oben auf

Seitenwechsel

Seitenwechsel



 

Beuge dich über deine
Oberschenkel nach unten
Die Arme hängen
entspannt
Der Oberkörper liegt auf
den Oberschenkeln

Tief durchatmen, alle
Muskeln entspannen!

 



aufrechter Sitz
Ziehe dein rechtes Bein
zum Oberkörper

Überschlage deinen
rechten Fuß über den
linken Oberschenkel
Lege die linke Hand auf
das rechte Knie
Drehe dich aus der
gesamten Wirbelsäule
zur rechten Seite, der
Blick folgt

Seitenwechsel

Seitenwechsel



EinatmenEinatmen

AusatmenAusatmen

aufrechter Sitz
“Wickle” den rechten Arm
von unten um den linken
Arm
Die Unterarme sind
parallel zum Oberkörper

Strecke die Arme leicht
nach vorne

Führe die Arme wieder
parallel zum Oberkörper

Seitenwechsel



aufrechter Sitz
Strecke Deinen rechten
Arm gerade vor der Brust
zur linken Seite
Umgreife mit dem
angewinkelten linken Arm
den rechten Arm von
unten
Spüre die Dehnung in der
rechten Schulter

aufrechter Sitz
Strecke den rechten
Arm nach vorne aus
Ziehe mit der linken
Hand die Finger der
rechten Hand sanft
nach oben
Spüre die Dehnung im
rechten Handgelenk

Seitenwechsel

Seitenwechsel



1Wenn die Kaffeemaschine nicht im Raum steht,
musst du automatisch öfter aufstehen.

Immer gut:

2Suche dir feste Anlässe zum Aufstehen -
z.B. immer beim Telefonieren.

3Wenn du einen höhenverstellbaren Tisch hast, 
wechsle mehrfach am Tag zwischen Stehen und
Sitzen.

4Telefonate kann man auch ganz gut auf
kleinen Spaziergängen erledigen.

5Iss nicht am Schreibtisch! 
Geh lieber raus, oder iss in einem anderen
Raum.



Mehr Infos & Übungen:
 

eric-sommer.de
YouTube

Instagram @ersom

Eric Sommer
Yoga & Achtsamkeit


