YOGA FÜR JUNGE ELTERN ...
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!
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ehr ber die underborstige Welt der Wollsch eine nden ie unter
www.wollschweinyoga.de
Judith Allert , geb. 1982, hat in Bayreuth Neuere Deutsche Literaturwissenschaft studiert
und erste inderb cher ver entlicht eute lebt sie it ihre
ann, unden, Katzen, hnern,
erden und Wollsch einen au eine alten auernho in der ober r n ischen a a
Joëlle Tourlonias, geb. 1985, hat an der auhaus Universit t in Wei ar
isuelle o uni ation it ch er un t llustration und alerei studiert
ie eichnet, alt und lebt it ihrer Fa ilie a Rande des ogelsbergs
Bereits erschienen:
Wollschweinyoga für Anfänger
Wollschweinyoga für Verliebte

Ein verlagsneues uch ostet in gan eutschland und sterreich e eils dasselbe
as liegt an der geset lichen uch reisbindung, die dafür sorgt, dass die ulturelle iel alt
erhalten und r die Leser be ahlbar bleibt Also Egal ob i nternet,
in der Großbuchhandlung, bei lo alen uchh ndler, i or oder in der tadt
berall be o en ie hre verlagsneuen cher u selben reis
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Wollsch ein oga Le tion # 1:

Die ruhende Kugel
F r die erste Le tion sollte sich die erdende und ugelrunde
utter ein lauschiges l t chen suchen Egal ob i
eichen troh
oder au de ana ee hier dar ede ihren orlieben olgen Aber
orsicht ie vertrauten h si alischen Geset
ig eiten s ielen eine
Rolle Absolute e egungslosig eit ist hier auch r eine ugel oberstes
Gebot denn bei u viel Ge a el besteht die Ge ahr in die R c enlage
u rollen Und dann braucht es do elte Anstrengung u ur c in die
Ausgangs osition u o en eshalb sollte rau sich vor eginn der
Übung unbedingt it ausreichend Obst hi s oder
e eindec en
Und bitte noch ein al au die Toilette ugeln ardon gehen
Alles bereit ch einotastisch inlegen au die eite ullern und
ausstrec en Nat rlich dar auch der ugelbauch reie erdende ater
it achen Und nun Augen schlie en und tiiiiie und gleich
ig
at en Wer derart rela ed eine ruhende ugel schiebt
ann das Elterndasein grun ents annt beginnen

Wollsch ein oga Le tion

er chau elstuhl
er chau elstuhl ann in den verschiedensten ituationen
u Einsat o en Wenn das Gedr ngel vor de Futtertrog al
ieder u he tig ist Oder i Warte i er des inderar tes enn
eine von all de Gehuste und Geschnaube dru heru schon gan
bange ird ei dieser
r beide eteiligten sauents annenden
Übung entfalten sich besonders die Vorzüge eines runden weichen
Wollsch eineltern o os ieser ird n lich ur erhand ur
Wi e Also ab in den Ar vorsichtig au de eigenen interteil
niederlassen und sachte losschau eln Au und ab
er ieder
Unterst t end au die ents annende Wir ung des Geschau elten
aber eben alls des chau elnden
ir t sich elodi ses u en aus
Natürlich lässt sich in dieser Position auch eine Gute-Nacht-Geschichte
er hlen Rein theoretisch ra tisch hrt die orre te Aus hrung
der Übung o t da u dass das schau elnde Elternteil
it de Nach uchs san t entschlu ert

