YOGA FÜR EINSTEIGER UND BEWEGUNGSMUFFEL …
Augenzwinkernd bringt uns Judith Allert mit ihren frischen,
frechen und witzigen Texten zum Schmunzeln, und wenn
dazu dann noch die köstlichen Illustrationen von Joëlle
Tourlonias das geschriebene Wort visualisieren, dann haben
wir ein Schmankerl erster Güte!

www.jacobystuart.de

ISBN 978-3-9 64 2 8-021 -3

9 783964 280213

Mehr über die wunderborstige Welt der Wollschweine finden Sie unter
www.wollschweinyoga.de
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Judith Allert geb. 982 hat in Bayreuth Neuere Deutsche Literaturwissenschaft
studiert und erste Kinderbücher veröffentlicht. Heute lebt sie mit ihrem Mann
Hunden Katzen Hühnern Pferden und Wollschweinen auf einem alten
Bauernhof in der oberfränkischen Pampa.
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Joëlle Tourlonias geb. 985 hat an der Bauhaus Universität in Weimar
Visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Illustration und Malerei studiert.
Sie zeichnet malt und lebt mit ihrer Familie am Rande des Vogelsbergs.
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Ein verlagsneues Buch kostet in ganz Deutschland und Österreich jeweils dasselbe.
Das liegt an der gesetzlichen Buchpreisbindung die dafür sorgt dass die kulturelle
Vielfalt erhalten und für die Leser bezahlbar bleibt. Also: Egal ob im Internet
in der Großbuchhandlung beim lokalen Buchhändler im Dorf oder in der
Stadt ― überall bekommen Sie Ihre verlagsneuen Bücher zum selben Preis.
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Wollschweinyoga Lektion # 1:

Die Kartoffel
Die „Kartoffel“ ist eine der bedeutendsten WollschweinyogaPositionen und selbst von Anfängern leicht nachzumachen.
Egal ob der Regen endlos auf den Schweinestall platscht oder
die Sonne grunzartig den Rüssel kitzelt. Die Übung klappt genauso
ohne Stall und ohne Rüssel. Zum Beispiel wenn zu Hause
ein Abwaschberg wartet oder im Büro der Drucker streikt.
Die „Kartoffel“ ist etwas für jeden zu jeder Zeit! Nur eines
ist bei der Ausführung unbedingt zu beachten:
Feste die Augen schließen und nicht bewegen!
Eine Kartoffeleinheit sollte auf alle Fälle
mindestens fünf Minuten andauern.
Bei Bedarf kann sie problemlos auf bis
zu zehn Stunden ausgeweitet werden.

Wollschweinyoga Lektion #7:

Das erwachende Schweinchen
Manchmal wird sogar das müdeste Wollschwein munter!
Dafür eignet sich bestens die Lektion „Das erwachende Schweinchen“.
Hierbei, mit ganz leichtem Schwung, von der kompletten Liegeposition
auf die Seite rollen. Alle Viere anziehen und dabei müde blinzeln.
Der langsame Aufwachprozess kann zusätzlich durch leichtes Rüsselund Naserunzeln unterstützt werden. Jetzt noch ein paar sanfte
Umdrehungen des Ringelschwanzes. Linksherum ― rechtsherum ― und
noch mal linksherum. Wer keinen Ringelschwanz
besitzt, kann wahlweise auch mit den Ohren
wackeln ― oder mit dem großen Zeh.
So, wach genug? Nein?? Dann einfach
noch ’ne Runde schlummern.

