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der Mensch wird zum Tier.
Wie das geht, verrat ich dir.

1. Mensch,

3.

Katze-Kuh-Katze-Kuh:

Erst recken und strecken, da wachsen dir Kratten,
den Körper beugen, nach vorn [angsam faIten.
2. Dann geht es herab auf atten Vieren,

genau so wie bei den meisten Tieren.
Schau dich nur um, was bist jetzt du?
Ein wiederkäuende weise Kuh
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Die Kuh steht ruhig auf ihrem Platze,
macht einen Buckel und wird zur Katze.

Bucke[
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Hoh[kreuz immerzu.

JeIzt [auert unsre witde Katze,
setzt eine vor die andre Tatze,
kriecht auf dem Bauch, wie 'ne Echse, 'ne [ange
Die Echse wird zur Riesenschlange.
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Der Mensch-Tier-Kreistauf l.ädt ein zu einer entspannenden Reise in das Tierreich. Text und Zeichnungen beschreiben die z.T. aus dem Yoga stammenden Figuren. Die Musik auf dieser CD ist eine von vieten Mögtichkeiten
den Bewegungsabtauf zu begteiten und stimulieren. Der Text wird dabei von der anleitenden Person gesprochen.
Wichtig dabei ist, sich Zeit zu lassen und aus der Ruhe heraus zu starten. Der Kreistauf kann mehrmats hintereinander wiederhoi.t werden.
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5. Sie hebt ihren Kopf

-

oh weh und

7. Er schwenkt die Arme hin und her

und wird zum Affen, fünf Zentner schwer.
Die Beine [ang, die Knie leicht gedrückt,

verwande[t sich in einen Seehund.
Der gähnt ganz laut am sonnigen Strand,
ruht sich dann aus im weichen Sand.

runter und
steht auf vier Pfoten, wird zum Hund und
witI der attergrößte sein,
stemmt sich aufs rechte und [inke Bein.

6. Den Hintern hoch, Kopf

er witl ein Mensch sein, ist das nicht verrückt?

strafft sich der Rücken,
geht's
[angsam
aufwärts, ganz ohne Krücken,
steht jetzt gerade, winkt und dann?
Fängt wieder atles von vorne an.

8. Wirbet f ür Wirbet

9.

Mensch, ein Mensch wird zum Tier....

