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IDOGO - Bewegen, aufatmen, entspannen.
IDOGO Qi Gong heißt ein neues Übungssystem, das mit Hilfe eines einfachen Holzstabes (IDOGO) mit
jeweils einer Kugel am Ende die Körperhaltung optimiert, die Koordination vereinfacht und verbessert, die
Muskulatur des gesamten Körpers lockert und entspannt und das allgemeine Energieniveau deutlich spürbar
steigert.

Ein Bericht von Nikolai Bosselmann; Bewegungstherapeut und IDOGO Lehrer.

Die Übungen sind leicht zu erlernen, machen Spaß und fühlen sich von
Anfang an einfach nur gut an, weil man sich in die Bewegungen des
eigenen Körpers hinein entspannt.

Schon die erste Übungsreihe mit dem Titel "Sechs Basisübungen für den
Alltag" korrigiert sämtliche Fehlhaltungen im Schulterbereich und löst die
Verspannungen, unter denen so viele Menschen leiden. Grundlage des
IDOGO Qi Gong ist die Anwendung zweier physiotherapeutischer
Prinzipien: Relaxation und Mobilisation - zu deutsch: entspanntes
Bewegen. Apropos deutsch, IDOGO klingt japanisch, oder? Ist es aber
nicht, sondern englisch ... es bedeutet: I do go. Ich gehe meinen Weg, ich
packe es an, ich schaffe mehr.

Ich möchte den IDOGO bekannt machen, weil er zusammen
mit Qi Gong eines der überzeugendsten Übungssysteme ist,
das ich im Laufe der letzten zwanzig Jahre im Bereich der
Körperschulung gefunden habe. Der IDOGO-Stab wurde
1996 patentiert und ist am Olympiastützpunkt Stuttgart
unter Aufsicht von Ärzten an Sportlern getestet worden.
Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass die Übungen mit
dem IDOGO das Gleichgewicht verbessern und die Atemkapazität durchschnittlich um 14 Prozent erhöhen.

Als Masseur und Bewegungstherapeut, der selbst seit acht Jahren Tai Chi und
Qi Gong übt und das Qi Gong täglich mit guten Ergebnissen in der
Krankengymnastik anwendet, kann ich sagen: Seit ich mit dem IDOGO
arbeite, sind meine Ergebnisse sehr viel besser. Ich habe mit meinen
Patienten viele kleine IDOGO-Wunder erleben dürfen. Eine MS-Patientin, die
regelmäßig zu mir kommt, sagte zu mir: "Die Übungen mit dem IDOGO helfen
mir, mich zu entspannen und leichter zur Ruhe zu kommen. Außerdem kann
ich mich damit gut lockern, um beweglich zu bleiben."

Wie kommt es nun dazu, dass der IDOGO, der mittlerweile in der Geriatrie, in
der Krankengymnastik, im Tanz und im Sport integriert wird, so gute Erfolge
bringt? Was genau bewirkt die wissenschaftlich nachgewiesene
Gleichgewichtsverbesserung und Steigerung der Atemkapazität?

Wenn ich den IDOGO in meinen Händen halte, sind sie automatisch
miteinander verbunden. Meine Schultern werden darin unterstützt sich zu entspannen und meine
Bewegungen im Schulter-Brust- sowie im Hals-Nacken-Bereich sind automatisch besser koordiniert. Wenn
ich mit dem IDOGO Qi Gong übe, was wörtlich übersetzt schlicht Atem- oder Energieübung bedeutet,
vertieft sich mein Atem einfach durch die Tatsache, dass der IDOGO meine Brust und meine Flanken
deutlich stärker öffnet, als wenn ich Qi Gong ohne IDOGO übe. Dieser Punkt ist wichtiger, als es vielleicht
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erscheinen mag: eine gesteigerte Atemkapazität bedeutet nicht nur eine bessere Durchlüftung der Lungen,
also eine gesteigerte Entgiftung, sondern einen gesteigerten Sauerstoffgehalt im Blut, d.h. mehr Energie
nicht nur für die Muskulatur, sondern für den gesamten Stoffwechsel jeder einzelnen Körperzelle. Sämtliche
Heilungsprozesse werden auf diese Weise positiv beeinflusst, das Immunsystem wird dadurch gestärkt,
Spastiken können gelöst werden.

Aber das ist nur der körperliche Aspekt. Unser Atem ist viel mehr als ein Belüften
des Körpers: auf den Schwingen des Atems verbindet sich die Seele mit dem
physischen Leib. Das klingt metaphorisch, ist jedoch einfach nachvollziehbar. Über
den bewussten Atem nehme ich Kontakt auf mit meinem autonomen
Nervensystem, also dem Teil in mir, der für gewöhnlich völlig unterbewusst meinen
Atem reguliert. Ich öffne quasi das Tor zu meinem Unterbewusstsein in meinem
Körper. Der bewusste Atem ist dieses Tor. Das Qi Gong geht aber noch weiter:
Während der einfachen Bewegungsübungen mit dem IDOGO-Stab schalten wir den
Atem und den Bewegungsapparat gleich. Wir synchronisieren quasi sämtliche
Systeme des Körpers, nämlich das autonome Nervensystem, das den Atem steuert
und das willkürliche Nervensystem, das die Bewegung steuert, einfach indem wir
uns ganz entspannt im Rhythmus des Atems in die verschiedenen
Bewegungsrichtungen hinein bewegen und so den gesamten Körper geschmeidig
und beweglich machen. Das Schöne daran ist, dass der Geist während dieser
Übungen Urlaub machen kann. Der Geist hat während des Qi Gong-Übens nichts zu
tun, außer den Atem und die Bewegung zu beobachten. Man versenkt sich also tief
in die Wahrnehmung der eigenen Kinästhetik. Das hat zur Folge, dass der eigene
innere Dialog und die im Kopf umherschwirrenden inneren Bilder in den Hintergrund
treten, weil man sich auf die Bewegung konzentriert. So kommt der Geist wie ganz von selbst zur Ruhe, und
das ist wunderbar. Man sagt, dass Buddha die Erleuchtung erlangt hat, indem er sich sieben Jahre lang
schweigend auf das Ein- und Ausatmen besonnen hat. Erfreulicherweise sind die IDOGO Übungen wesentlich
schneller zu erlernen und liefern ebenfalls großartige Ergebnisse ...

Ich weiß, dass die Übungen mit dem IDOGO auch bei MS eine wertvolle Hilfe sein können und ich wünsche
Ihnen viel Erfolg und Freude damit. Seien Sie neugierig, es lohnt sich. Das System des IDOGO Qi Gong hat
die Tiefe, die ich lange gesucht habe. Heute übe ich täglich IDOGO und fühle mich wunderbar.

Wenn Sie Fragen haben, wie Sie den IDOGO für sich nutzen können, um sich zu entspannen und fit zu
halten, können Sie mich gern anrufen. Sie erreichen mich unter der Telefonnummer (0 69) 950 959 01.
Oder Sie besuchen mich einfach im Internet: www.tao-chi.de

Über den Autor:

Nikolai Bosselmann arbeitet seit mehr als zehn Jahren als Bewegungstherapeut und befasst sich seit
über 20 Jahren mit fernöstlicher Körperschulung und Heilgymnastik. Im Januar 2005 gründet er in
Frankfurt Griesheim seine eigene Schule für IDOGO Qi Gong. Schon jetzt finden im Therapiezentrum
Griesheim in regelmäßigen Abständen kostenlose Schnupperkurse statt.
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