
Tamura Stretching 

   "jede Übung 30 Sek. durchhalten - Expansion immer leicht steigern" 
1. Position Seiza - Ausatnmen – Normalatmen – Generelles zu Atemübungen:  man stellt sich einen 

Tennsiball im „hara“ vor – der beim Einatmen groß und beim Ausatmen ganz klein wird – Einatmen 

durch Nase, Zungenspitze berührt den Gaumen – Ausatmen über Mund – die Atemluft strömt mit 

der Vorstellung über den Hinterkopf entlang der Wirbelsäule bis ins Hara – dann bei Ausatmen 

über die Brust durch den Mund nach außen. – Jeweils am Ende des Aus/Einatmens schließt man 

kurz den Anus und hält inne -  Fortgeschrittene üben jedes Ein/Ausatmen auf 5 Tempi -  

2. Hände über Kopf verschränken nach oben expandieren - ausatmen 

3. Oberarm links von unten greifen und nach rechts dehnen 

4. Oberarm rechts etc. 

5. Oberarm links über Kopf bei Ellbogen nach hinten dehnen 

6. Oberarm rechts etc.  

7. Hände hinten verschränken, möglichst gesteckt halten und nach oben drücken 

8. Position Lotusblume - Rücken Gerade, beide Füße fassen und Oberkörper nach vorne neigen und 

dehnen – Nasenspitze berührt den Boden 

9. linker Fuß strecken, beide Hände über Knie legen und Oberkörper nach vorne neigen – dehnen – 

Nasenspitze berührt das Knie 

10. rechter Fuß etc. 
11. Position Seiza - linker Fuß nach vorne strecken - Oberkörper auf Ellbogen nach hinten stützen 

12. rechter Fuß 
13. Seitenlage links Fuß schräg nach oben und hinten  wie einen Bogen spannen - dehnen 
14. Seitenlage rechts etc. 
15. Rückenlage - Beine, Füße, Zehen - Arme Hände und Finger expandieren größer werden 

16. Seitenlage links etc 
17. Seitenlage rechts etc 
18. Rückenlage - Linker Fuß zur Brust umfassen und zum Körper dehnen 

19. rechter Fuß etc. 
20. Nach hinten rollen – Beine über Kopf nach hinten bringen – Nacken dehnen 

21. Nach vorne kippen und linkes Bein strecken, rechtes abwinkeln und über linkes stellen, mit linker 

Hand rechtes Knie nach innen drücken, Oberkörper nach rechts hinten drehen mit rechter Hand 

abstützen und nach hinten schauen. 

22. Seiza linker Fuß neben Knie aufstellen und mit Oberkörper nach vorne - beide Handflächen 

berühren den Boden - dann rechts 

23. Rechter Fuß nach hinten auf Fußballen strecken - Finger und Zehenspitzen auf einer Linie - 
Oberkörper nach vorne - auf und Bein wechseln  

24. Stehen stabile Position und an die Wand (oder Partner)  

25. Seiza: Shihazu - Zeigefinger drückt (Massiert) mit Unterstützung des Ringfingers ( kreuzen ) - 

Druck 1,2,3 - Druck 1,2,3 - Druck1,2,3, - Druck 1bis10; (Profis zählen auf japanisch) Punkte bei 

spürbaren Einkerbungen: Augenbrauen oben; Augenbrauen seitlich, Augen Innenseite bei 

Nasenbein; Nasenbein Ende; Unterkiefer zwischen Kinn und Zahnansatz 

Das tut aber gut, oder !? 


