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Die Indra®-Rolle
In diesem Begleitheft möchten wir Ihnen Anregungen geben, wie Sie die Indra®Rolle auf vielfältige Weise einsetzen können, je nachdem, ob Sie sich gerade
entspannen möchten, Unterstützung suchen für das Sitzen auf dem Boden
oder Stuhl, oder ob Sie die Rolle zur Belebung bestimmter Körperpartien nutzen
möchten.
Die Indra®- Rolle ist handlich und leicht und etwas schmaler als eine herkömmliche
Nackenrolle. Die Füllung besteht aus den Naturmaterialien Wolle und Latex.
Dadurch ist sie wärmeisolierend und besonders angenehm im Gebrauch.
Ihre federnden und druckelastischen Eigenschaften haben zugleich entspannende
und belebende Wirkungen und fördern die Beweglichkeit.
Die Ausstattung mit einer Schlaufe ermöglicht es, die Indra®- Rolle mit dem Gurt
an jede beliebige Stuhllehne zu befestigen. Dadurch erhält sie ihre besondere
Funktion für den Einsatz am Schreibtisch, zu Hause oder im Büro, im Auto, in
Schulen, auf Konferenzen etc.

Vishvamitra, ein König,
der auf seinen Thron verzichtete und Einsiedler wurde,
kam zu Indra, der ihm eine Gnade gewährte.
"Ich möchte Dich erkennen!" bat Vishvamitra.
Und Indra antwortete:
"Ich bin Atem. Du bist Atem. Alle Wesen sind Atem...
In der Atemform durchdringe ich alle Räume..."
(aus den Veden)

Namensgeber für die Rolle ist der vedische Gott Indra, der in der alten Zeit
als König der Götter verehrt wurde. Als Freund der Menschen vertrieb er
die Dunkelheit und vernichtete Bedrohungen mit dem Vajra, dem kosmischen
Donnerkeil.
Auch heute noch ist er im Hinduismus ein Natur-Gott, der das Wetter
beherrscht, Regen spendet und Quelle der Fruchtbarkeit ist.
Nach Indra benannt sind in der tantrischen Philosophie die Fähigkeiten zur
sinnlichen Wahrnehmung, die "Indriyas", mit denen wir die Welt und uns
selbst durch Beobachtung begreifen und durch unterscheidendes Denken
erkennen können.
Möge Ihnen die Indra®- Rolle im Sinne Ihres Namensgebers Indra ein
angenehmer Begleiter sein, der Ihnen hilft, Ihre Wahrnehmungsfähigkeit
und Lebendigkeit zu entfalten und die Atmung zu vertiefen.
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Hinweise zum Üben mit der Indra®- Rolle
Bei allem, was Sie mit der Indra®- Rolle tun, sollten Sie sich wohlfühlen. Lassen Sie
sich nicht von "falsch" oder "richtig" leiten. Vertrauen Sie Ihrer Wahrnehmung, um
zu entscheiden, ob sich eine Bewegung für Sie stimmig anfühlt.
Führen Sie alle Bewegungen mehrmals fließend und leicht aus und lassen Sie den
Bewegungsumfang eher kleiner sein wie gewohnt.
Machen Sie immer wieder Pausen, um auszuruhen und die Auswirkungen wahrzunehmen. Sie werden mit der Zeit ein Gefühl dafür bekommen wie lange Sie sich
bewegen oder pausieren wollen. Achten Sie darauf, dass Sie die Atmung nicht
blockieren und der Kontakt zu Stuhl oder Boden angenehm bleibt.
Führen Sie manche Bewegungen gelegentlich nur in der Vorstellung aus. Auch
dies hat entspannende und belebende Wirkung auf den Organismus. Wenn Sie
beginnen, mit der Rolle zu experimentieren, werden Sie bestimmt noch auf viele
weitere Einsatzmöglichkeiten kommen, die Ihnen persönlich gut tun und auch für
andere eine Anregung sein könnten.
Berichten Sie uns davon per E-Mail: indra@indra-rolle.de

Ankommen im Kontakt zum Boden

Rückenlage, die Indra®- Rolle quer unter die Knie legen.
• Das Gewicht zum Boden sinken lassen und die entlastende Funktion der Rolle
für Beine und Becken erleben.
• Abwechselnd ein Knie leicht von der Rolle abheben und zurückkommen lassen.
• Abwechselnd eine Schulter und den Arm etwas vom Boden lösen und wieder
neu ablegen.
• Die Wirbelsäule mit ihren natürlichen Biegungen und ihrer inneren Ausrichtung
vom Steißbein bis zum Kopf erleben.
• Spüren, wie die Ein- und Ausatmung das Becken, die Wirbelsäule und den
Brustkorb bewegen und sich dadurch der Kontakt zum Boden verändert.
• Mit räkelnden Bewegungen die Aufmerksamkeit wieder nach außen richten und
allmählich in die Position kommen, in der Sie mit der Rolle weiter üben oder in
den Alltag zurückkehren wollen.
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Den Rücken entspannen und beleben

Rückenlage, die Indra®- Rolle quer unter das Becken legen.
• Füße aufstellen und das Gewicht des Beckens an die Rolle abgeben.
• Knie ein wenig von rechts nach links bewegen und sich von der Rolle
massieren lassen.
• Knie anziehen und den unteren Rücken (Lendenregion) sinken lassen.
• Hände auf die Kniescheiben legen, einatmend beide Knie vom Brustkorb
weg bewegen, ausatmend herziehen. Dabei die Bewegung im
unteren Rücken beobachten.

• Variante: Knie im Wechsel nach oben zur Brust hin
und nach unten bewegen.

• Die Beine nach oben zur Decke hin lang
werden lassen, dabei bleiben Knie und
Sprunggelenke locker. Arme liegen
seitlich auf dem Boden.
• Füße wieder aufstellen, Rolle entfernen.
Wie liegt der Rücken jetzt am Boden?
Eventuell auch mit ausgestreckten
Beinen die Wirkung erleben.
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Schultergürtel und Atmung befreien

Die Rolle längs zwischen die Schulterblätter legen, den Nacken mit einem
Kissen oder einer Rolle unterstützen, die Füße aufstellen.
• Das Becken und den unteren Rücken etwas anheben und wahrnehmen, wie der
Kontakt zur Rolle intensiver wird. Rücken und Becken wieder sinken lassen und
spüren, wie der Brustkorb vorne sanft geweitet wird.
• Das Becken und den unteren Rücken anheben, oben lassen und leicht von
rechts nach links bewegen. Spüren, wie sich die schlängelnde Bewegung durch
die Wirbelsäule nach oben hin fortsetzt und sich die Rippen seitlich abwechselnd
öffnen bzw. schließen. Am Ende das Becken wieder ablegen.

• Die Arme senkrecht in die Luft führen,
die Handrücken sind in Verlängerung des
Unterarms, die Finger hängen locker.
Sich vorstellen, dass an den Handgelenken
Luftballons befestigt sind, die die Arme
senkrecht in die Luft schweben und
wieder sinken lassen.

• Nur die Oberarme zeigen senkrecht in die Luft, die Unterarme liegen übereinander, rechte Hand am linken Ellenbogen und linke Hand am rechten Ellenbogen.
Mit den Armen in der Luft kreisen. Richtung wechseln.

• Ohne Rolle einen Moment in der Rückenlage verweilen.
Dem Kommen und Gehen des Atems lauschen.
Wahrnehmen, wie sich der Brustkorb bei der Einatmung weitet und
bei der Ausatmung wieder nachgibt.
Sich dieser rhythmischen Bewegung mit ihren Pausen überlassen.
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Nacken und Augen entspannen, Kiefer lösen
Die Rolle liegt quer unter dem
Nacken, die Füße sind aufgestellt.
• Einen Moment die Stütze der Rolle
auf Nacken und Kopf wirken lassen,
wenn möglich, mit geschlossenen
Augen.
• Kopf leicht von rechts nach links
rollen. Spüren, wie die Augen die
Bewegung mitmachen. Mehrmals
wiederholen.
• Den Kopf ruhen lassen und nur die Augen von rechts nach links bewegen.
• Noch einmal Kopf und Augen gleichzeitig bewegen. Geht die Bewegung jetzt leichter?

• Das Kinn zum Brustbein hin und wieder weg bewegen. Dabei rollt der Nacken
über die Rolle, wird sanft gedehnt und gebogen. Spüren, wie die Augen die
Bewegungen mitmachen.
• Für einen Moment die Bewegung nur mit den Augen ausführen. Ist dabei eine
Reaktion im Nacken spürbar? Augen und Kopf wieder gemeinsam auf und ab
bewegen. Wie geht die Bewegung jetzt?
• Den Mund auf und zu gehen lassen. Beim Öffnen des Mundes den Kopf nach
hinten rollen, beim Schließen des Mundes Lippen und Zähne nicht aufeinander
pressen. Die Augen bewegen sich weich mit.
Tipp: Das Öffnen des Mundes lässt sich auch mit einem Gähnen verbinden.
• Einen Moment in Ruhe verweilen. Die Augen mit den Handflächen bedecken und
zur Ruhe kommen lassen. Sich Raum zwischen den Augen und im Mundinnenraum
erlauben. Die Verbindung zum Nacken fühlen. Die Hände lösen und die Aufmerksamkeit wieder nach außen richten.
• Sich wohlig räkeln und langsam ins Sitzen kommen oder mit den Übungen fortfahren.
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Yogaübungen mit der Indra®- Rolle
Die folgenden Beispiele geben Yogalehrenden und erfahrenen Übenden Anregungen,
wie die Indra®- Rolle in der Hatha -Yoga-Praxis zur Erleichterung und Intensivierung
von Asanas eingesetzt werden kann. Bitte fragen Sie Ihre/n Yogalehrer/in,
wenn etwas unklar ist.

Die Haltung der Unendlichkeit (anantasana)
und das Portal (parighasana)

Seitlage links mit gebeugten Knien, die Rolle längs unter den Rippen.

• Die Bewegung des Atems im Kontakt zur Rolle
wahrnehmen.
• Mit der rechten Hand an der Innenseite
des Beins entlang zur rechten Großzehe
greifen, Arm und Bein Richtung Decke
strecken soweit wie es mühelos geht.
• In Rückenlage mit aufgestellten
Füßen die Belebung der Rippen
und der linken Lunge beobachten.

Im Kniestand das rechte Bein mit gestrecktem
oder gebeugtem Knie aufstellen.
• Den linken Arm wie bei einem gotischen Torbogen
nach oben hin ausrichten und in der linken
Flanke lang werden.
• Die Auswirkungen der vorhergehenden
Flankenbelebung wahrnehmen.
• Mit der Dehnfähigkeit der ungeübten,
rechten Flanke vergleichen.
• Danach anantasana und parighasana
mit der anderen Seite wiederholen.
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Die Rückenlage mit gegrätschten Beinen
(supta padangushthasana)
Rückenlage mit aufgestellten Beinen, Rolle
nahe am Steißbein unter dem Becken.

• Knie zur Brust ziehen und Hände auf die
Knie legen.
• Mit den Armen zwischen den Oberschenkeln
hindurch an die Großzehenballen der Füße
greifen. Den Atem im Bauch-Becken-Bereich
wahrnehmen und Weite entstehen lassen.
• Mit der Einatmung die gebeugten Knie
auseinander zur Seite sinken lassen, mit der
Ausatmung werden die gegrätschten Beine
lang, dabei den Kontakt des Beckens zur
Rolle nicht verlieren. Mehrere Atemzüge
lang atemdynamisch üben.

Den "Rücken" hinauf dehnen (pashcimottanasana)
Eine oder mehrere Rollen unter den Knien.

• Den Rücken nach vorne oben hinauf dehnen,
dabei im Rumpf vorne und hinten lang bleiben
und den Kopf mit langem Nacken zwischen
den Armen lassen.

• Danach Rumpf, Kopf und Arme weich
sinken lassen.
• Zum Auflösen der Haltung die Hände
seitlich auf die Rolle legen und sich
mit der Kraft der Arme hochdrücken.
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Die Umkehrhaltung (viparita karani)
Rolle quer unter das Becken legen.

• Das Gesäß möglichst nahe an die Wand bringen
und die Beine locker gegen die Wand lehnen.
• Mit verschiedenen Armpositionen experimentieren
und spüren, wie sich der Rücken im Kontakt
zum Boden verändert.

Die Heuschrecke (shalabhasana)
Bauchlage, Rolle quer
unter den Leisten.

• Mehrmals das linke Bein mit gebeugtem Knie heben, ohne den Kontakt zur Rolle
zu verlieren.
• Bein mit gebeugtem Knie heben, bis sich die linke Leiste etwas von der Rolle
löst. Sich in der Leiste Raum geben und das Bein wieder ablegen.
• Das rechte Bein ohne Vorbereitung heben und den Unterschied beim Heben
spüren. Fühlt es sich schwerer an?
• Dann mit dem rechten Bein alle Schritte wiederholen.

Kobra (bhujangasana)
Bauchlage mit aufgestützten Unterarmen, Rolle längs unter das Brustbein legen.

• Oberkörper aufrichten und testen, wie weit es mühelos geht.
• Oberkörper mehrmals anheben und wieder zur Rolle sinken lassen.
• Rolle entfernen und den Oberkörper
aufrichten. Geht es jetzt müheloser
und einfacher?
• Anschließend die Kobra auch mit anderen Armpositionen üben.
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Das natürliche Stehen (samasthiti)
Rolle quer unter beide Füße.

• Das Gewicht von einem Fuß auf den anderen
verlagern.
• Die Fußsohlen auf der Rolle kreisen lassen.
• Ins Stehen auf den festen Boden kommen, den
guten Bodenkontakt und die sichere und flexible
Standfestigkeit erleben.

Der Baum (vrikshasana)
Linker Fuß längs auf der Rolle.

• Den rechten Fuß mit den Zehen auf den linken Mittelfuß
stellen oder eine andere Beinstellung einnehmen.
• Mit den Armen eine Baumkrone bilden, dabei können
die Arme in verschiedenen Höhen sein.
• Danach Seitenwechsel.
• Nach Abschluß der Übung mit beiden Füßen auf den
festen Boden stehen und die Leichtigkeit der
Aufrichtung in samasthiti wahrnehmen.
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Der Schustersitz (baddha konasana)
Zwei Rollen seitlich unter den Beinen.

• Im Sitzen die Fußsohlen zusammen legen und die
Beine auf die Rollen sinken lassen.
• Die Hände an die Sprunggelenke legen.
• Sich vom Boden und den Rollen tragen
lassen und so Aufrichtung und Weite
im Brustraum erlauben.

Der glückliche Sitz (sukhasana)

Rollen unter Becken quer, oder Beine.

• Einen bequemen Schneidersitz
einnehmen und vom Boden
getragen in die natürliche
Aufrichtung finden.
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Die Indra®- Rolle auf dem Stuhl
Rolle senkrecht mit dem Gurt an der Stuhllehne befestigen.
• Sich so auf den Stuhl setzen, daß der untere und obere
Rücken Kontakt zur Rolle haben.
• Sich an die Rolle lehnen und durch räkelnde Bewegungen
den Rücken massieren.
• Schultern heben und sinken lassen.
• Mit den Schultern symmetrisch oder gegenläufig kreisen.
• Hände übereinander an den Hinterkopf legen, sich zurücklehnen und den oberen
Rücken von der Rolle stützen lassen. Dann wieder leicht nach vorne beugen und
dabei den unteren Rücken an die Rolle schmiegen.
• Danach das freie Sitzen ohne Unterstützung der Rolle erleben.

Sich umgekehrt auf den Stuhl setzen
• Mit Bauch und Brustkorb gegen die Rolle lehnen. Arme
hängen lassen. (Bei ausreichend hoher Stuhllehne, kann
der Kopf auch auf die Arme abgelegt werden).
• Spüren, wie sich der Kontakt zur Rolle mit der
Atembewegung verändert.
• Danach im Stehen die Freiheit im Brustraum erleben.

Rolle quer oder längs auf dem Stuhl.

• Mit dem Becken vor- und zurückrollen und dabei die
Wellenbewegungen durch die Wirbelsäule aufsteigen lassen.
• Das Gewicht von rechts nach links verlagern und die
seitliche Wellenbewegung erspüren.
• Das Becken in kleinen und größeren Bewegungen kreisen lassen.
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Die Idee...
Entwickelt wurde die Indra®- Rolle von der Sport- und Feldenkrais-Pädagogin Helga
Hoenen und der Diplompädagogin und Yogalehrerin Ingrid Wiltschek.
Die Idee mit dem Gurt hatte der Informatiker Rando Wiltschek.
Übungen mit der Indra®- Rolle sind seit längerem Bestandteile ihres Unterrichts.
Sie werden u.a. auch vorgestellt in Tagesseminaren, geleitet von Helga Hoenen
und Ingrid Wiltschek.

Yogaschule Tübingen
Unterrichtsräume: D-72074 Tübingen, Wilhelmstraße 3
• regelmäßige Kurse und Übungstage
• Ausbildungen für Yogalehrer/innen BDY/EYU
• Weiterbildungsseminare und Supervision für Yogalehrende
Leitung: Ingrid Wiltschek, Diplompädagogin und Yogalehrerin BDY/EYU
Büroadresse: Hinterwiesenstraße 3, D-72131 Ofterdingen
Telefon 0 74 73/68 77
E-Mail: wiltschek@gmx.de
www.yogaschule-tuebingen.de

Praxis für Feldenkrais® und Sensory Awareness
in Reutlingen und Tübingen
• regelmäßige Kurse und Nachmittage
• Einzelstunden in Funktionaler Integration®
• Angebote für spezielle Berufsgruppen
Leitung: Helga Hoenen, Sport-, Feldenkrais- & Sensory Awareness-Pädagogin
Büroadresse: Bauzenweg 110, D-72108 Rottenburg
Telefon 0 74 72/56 58
E-Mail: hhoenen@t-online.de
www.feldenkrais-hoenen.de

Wenn Sie uns über Ihre Erfahrungen berichten wollen oder weitere, originelle
Anregungen zur Nutzung haben, schreiben Sie eine E-Mail an: indra@indra-rolle.de
Gerne veröffentlichen wir Ihre Beiträge zum Wohle aller Interessierten
in unserer Homepage: www.indra-rolle.de
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Schön, dass wir uns hier treffen!
Nicht im verträumten Straßberg (siehe Foto), dem Ort, an dem wir - in aktiver
Nachbarschaft mit lokalen Kleinbetrieben - viele der Produkte herstellen und
versenden, die Ihnen schon vertraut geworden sind in ihrem beruflichen oder
privaten Umfeld.
Sondern hier im Begleitheft eines neuen Produktes, einer Methode:
der Indra®- Rolle.
Schön für Sie, weil Sie mit der Indra®- Rolle einen neuen Begleiter gefunden haben,
der ihnen hilft, Wahrnehmungsfähigkeit zu vertiefen und Lebendigkeit zu entfalten.
Schön für mich, weil ich am Beispiel der Indra®- Rolle auf einen Aspekt unseres
unternehmerischen Wirkens hinweisen kann, der uns sehr am Herzen liegt und
der schon dem Gründerehepaar Bausinger wichtig war:
Nähe zu suchen zu dem, was Sie, unseren
Kunden, bewegt und was Sie bewegen, was
Sie brauchen und wo wir gebraucht werden!
Ideen sind die Früchte harter Arbeit! Wenn
das so ist, haben Helga Hoenen, Ingrid
und Rando Wiltschek hart gearbeitet.
Die Idee und der Fleiß sind Mutter und Vater
des Erfolgs!
Wenn das so ist und Ihnen die Indra®- Rolle
gefällt, sind wir, das Bausinger - Team, wohl
fleißig gewesen.
Herzlichst grüßt Sie
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Weitere Produkte und Preise unter www.bausinger.de

Beidseitig
rutschfeste
Übungsmatten

Übungsmatten
aus Naturfasern

Sitzkissen

Tragetaschen

aus Baumwollgewebe, Jute und Nylon.

Klappbare Sitzbänke

Iyengar-Hilfsmittel
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Die Indra®-Rolle exklusiv nur bei Bausinger erhältlich!
Die Indra®- Rolle
Erhältlich in zwei Farben in Bio-Flanell-Qualität mit Befestigungsgurt für Stühle.
Bezug: 100 % Baumwolle, waschbar bis 40° C.
Befestigungsgurt: 100 % Baumwolle.
Füllung: optimal elastische Füllung aus dem Material
unserer HF-Yogamatten (Oberseite: 100 % Schurwolle,
Rückseite: 100 % Latex).
Größe: 40 x 12 cm, Gewicht: 0,75 kg.
natur
aubergine

Best.-Nr. 590K
Best.-Nr. 595K

Aktuelle Informationen und Preise
zur Indra®- Rolle erhalten Sie auf unserer
Internetseite unter: www.bausinger.de

Impressum
Konzeption & Text: Ingrid Wiltschek & Helga Hoenen
Fotografie: Peter Bader
Fotomodelle: Julia Braun, Helga Hoenen,
Peter Anhäuser und Rando Wiltschek
Satz und Layout: Agentur Rietsche
Copyright Bausinger GmbH
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Wir sind persönlich für Sie da:
Mo - Do 8.30 - 17.00 Uhr und Fr 8.30 - 12.00 Uhr
Besuchen sie uns doch persönlich in unseren
schönen Verkaufs- und Ausstellungsräumen!
Wir freuen uns über Ihren Besuch!
Bausinger GmbH
D -72479 Straßberg
Gottlieb-Daimler-Str. 2

Telefon 07434/600
Telefax 07434/604
info@ bausinger.de

www.bausinger.de

