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CHKEIT NEU ENTDECKEN
Als Kind waren Sie noch sehr beweglich, dagegen fühlen Sie sich heute
wie eingerostet? UnserTipp: Besuchen Sie Doris GiezendannersAadorfer
Bewegu n gsstudio quomodo movis www.quomodo-movis.ch.

Die diplomierte Bewegungspädagogin der Frank-

Iin-Methode verrät dort seit 201,4 Erwachsenen
das Geheimnis jugendlicher Beweglichkeit.

Das ist Franklin-Methode

«Mehl, Zucker, Butter Wer vor dem Einkau-
fen im Geiste seine Vorräte durchgeht, daru-
ber nachdenkt, was er aus der Stadt mitbringt,
der übt bereits eine Art mentalen Trainings aus.

Der Sprung, zrr verstehen, was die Franklin-Me-
thode ist, ist getan», sagt Doris Giezendanner.
Diese Methode hilft, Vorstellungskraft und Be-

wegung so zu verbinden, dass je-

des Training und jede Bewe- .,
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gung d es Alltags mehr Spass f'
macht. Grunder Eric Franklin I

ist Diplomsportlehrer und Pro- \ q--."**n./

fitänzer. An seinem Institut '.
fur Franklin Methode in Wetzi-
kon (Schwetz) bildete sich Doris
Giezendanner vor einiger Zett zur di-
plomierten B ewegungspädagogin der

Franklin-Methode aus. Sie fuhrt das

EMfit-Oualitätslabel fur Kurslei-
ter, die im Bereich der Ge-

sundheitsförderung
tätig sind

So wird trainiert

Ob wir Staub saugen oder zu Fuss zur Arbeit ge-

hen - jede Bewegung trainiert den Korper, wenn
wir sie mit gutem Gebrauch ausführen. Und das

kann jeder: Denn die Vorstellungskraft ist das

Echolot, das dem Körper den Weg zetgt, wie er

sich gesund bewegen kann. Man muss nur wis-
sen, wie man sie anwendet. Mein Kopf balan-
ciert frei und locker oben auf der Wirbelsäule
wie ein aufsteigender Luftballon - mit den Bil-
dern, die Doris Giezendanner ihren Kursteilneh-
mern nennt, verändern diese die Botschaft, die
während Bewegung oder in der Ruhe vom Gehirn
an ihre Muskeln geht - sie bewegen sich sofort

sicht- und spurbar besser. Doris Giezendanner er-

kennt, welches Bild bei welcher Person wirkt, wer
ein visueller, auditiver oder kinästhetischer Lern-

typ ist. Je nachdem gestaltet sie das Imagi-
nations-Training, das grundsätzlich mit ei-

nem Body-Scan sowie mit Bewegungen, die

man jeden Tag ausführt, beginnt. Es sind Ge-

hen, Sitzen, Stehen oder das Heben eines Armes

oder eines Beines. Weil das Verkorpern der Funk-

tion die Funktion verbessert, erläutert die dipl.

Bewegungspädagogin auch, wie sich zum Bei-

spiel bei Kniebeugen Knochen, Muskeln und Bin-

degewebe gegeneinander bewegen, zeigt fer-

ner effiziente Gymnastik mit elastischen

Übungsbändern und Franklin-Bällen.

Das Ergebnis

Doris Giezendanners Ideen fur die Beweglich-
keit wendet man an, sobald man im A1itag etntge

Sekunden Zett fur Selbstaufmerksamkeit hat.

Die Franklin-Methode ist wissenschaftlich be-
grundet, aber den Umgang mit den Gedanken-

bildern sollte man beharriich uben, um mit der

Franklin-Methode zum Erfolg zu kommen - das

ist so, wie ein Marathonläufer dte 42,2 km auch

nur schafft, wenn er sein Tratning planvoli absol-

viert. Man muss sich auf einen grundlichen, lang-

fristigen und individuellen Lernprozess etnlas-

sen. «Letztendlich gebe ich meinen Kunden eine

mobile Hausapotheke fur die Beweglichkeit an

die Hand», sagt Doris Giezendanner. rrAlltagsta-

tigkeiten ermuden weniger, weii sie wissen, wie
man sich effizienter bewegt, Schmerzen und
Verspannungen lassen nach, der geliebte Sport

macht noch mehr Spass.»
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