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Ein Vorwort von Jürgen Lütke-Wenning  
Physiotherapeut, Lehrtrainer für Taiji und Qigong und 
Erfinder des OSFLOW  
Der OSFLOW ist eine zentrierend wirkende Schwingungsplattform, die den 
 Körper über den Spiralwirbeleffekt in die natürliche Mitte bringt.  
Von mir und Thomas Hübner wurde der OSFLOW aus den natürlichen Bewe-
gungsprinzipien des Taiji und Qigong nach der OSFLOW-Methode entwickelt.  
Sie haben in diesem Anwendungsheft eine Auswahl von verschiedenen und  
effektiven Übungen mit dem OSFLOW vorliegen. Die wichtigste Position ist  
allerdings das Stehen, da im Stand der Körper funktionell und biomechanisch 
gegen die Schwerkraft optimal in die Wohlspannung ausgerichtet wird – durch 
den Spiralwirbeleffekt des OSFLOW. 
Nach den Anwendungen im Liegen oder Sitzen ist es für die funktionelle Inte-
gration wichtig, als Abschluss einige Minuten in die stehende Position zu gehen. 
Entscheidend für eine Veränderung der Gewohnheitshaltung und zur Unterbre-
chung der Schmerzkreisläufe ist die richtige Nutzung des OSFLOW.  
Das setzt unbedingt voraus, dass Sie sich von einem unserer qualifizierten  
OSFLOW-Berater (zu finden unter www.osflow.com) einweisen und korrigieren 
lassen. Somit erhalten Sie am schnellsten den positiven Effekt für Ihre Haltungs-
und Bewegungsqualität und bleiben nicht im gewohnten Fehlmuster stecken. 
Sobald Sie nach einiger Zeit ein gewisses Maß an Bewegungs- und Körpergefühl 
entwickelt haben, können Sie sich selbständig immer feiner korrigieren, und die 
Positionen kreativ ergänzen. 
Bitte achten Sie während aller Übungen auf ein gelassenes Körpergefühl, eine 
gleichmäßige Atmung und einen guten Inneren Zustand. Zahlreiche ergän-
zende Anwendungen zu den Positionen im Stehen, Liegen oder Sitzen können 
Sie von Ihrem OSFLOW-Berater erfahren.  
Auf den Webseiten www.osflow.com sowie auf der www.osflow-methode.de fin-
den Sie weitere Informationen zum Gerät OSFLOW und zur OSFLOW-Methode. 
 
Viel Freude und Erfolg mit Ihrem OSFLOW 
Ihr Jürgen Lütke-Wenning 
 

„Wenn Du willst, was Du noch nie gehabt hast,  
dann tue was Du noch nie getan hast!“ 

Peseschkian 



Um die Vielzahl der Übungen durchführen zu können ist es teilweise erforder-
lich, mit Lagerungsmaterialien zu arbeiten.  
Die OSFLOW Manufaktur bietet Ihnen hierfür speziell hergestelltes Zubehör an. 
Informationen hierüber finden Sie auch auf www.osflow.com
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entsteht.
•  Entspannen

balancieren
•  Richten Sie 

Sie Kreuz- u
Füßen sinke
wirbelsäule
und freier.

•  Richten Sie 
Wirbel säule
aus wie eine
Perlenkette
frei bewegl

Mehr Tipps und In
auf Jürgen Lütke-W
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Anwendungsmöglichkeiten des OSFLOW 

Der aufrechte lockere Stand, die 
Grundposition für alle weiteren Aus-
gangsstellungen, die wichtigste Posi-
tion überhaupt.  
Hier ist die komplette Funktionalität 
gegeben zwischen den Fußsohlen 
und dem Scheitelpunkt, alle Gelenke 
sollen locker „geöffnet“, d.h. potentiell 
beweglich sein. Die Wirbelsäule locker 
aufrichten aber nicht verkrampfen nur 
um möglichst gerade zu sein, der Flow 
geht auch durch eine krumm ausge-
richtete Knochenstruktur (wie z.B. bei 
einer bestehenden Skoliose) und wirkt 
immerzu in Richtung optimales Lot. 
Die Füße parallel nach vorne ausrich-
ten und das Gewicht gleichmäßig ver-
teilen, so dass das Schwerelot in die 
Mitte der Füße fällt. Ist es nicht mög-
lich, die Füße gerade zu stellen, (z. B. 
wegen einer bestehenden Hüftar-
throse) kann der Fuß bzw. die Füße 
auch leicht nach außen gedreht auf-
gestellt werden, lockere Durchlässig-
keit im gesamten Körper ist die 
wichtigste Voraussetzung für ein er-
folgreiches Üben mit dem OSFLOW. 
Muß die übende Person sich mangels 
Gleichgewicht noch festhalten (Halte-
griff, Stuhl o. ä.) soll sie das natürlich 
tun. Sobald die Sicherheit gegeben ist 
kann die übende Person dann frei ste-
hen. 

DER AUFRECHTE STAND
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ÜBUNGEN IM STEHEN

Wenn das Fließgefühl (Flow) mit der 
Zeit im gesamten Körper während des 
Übens im Stand gut zu spüren ist, darf 
man sich auch durchaus bewegen. 
Wichtig ist nur, dass während der Be-
wegung, wie auf dem Bild gezeigt mit 
dem Becken, der Flow nicht abreißt 
und man fest im Körper wird.  
Bewegungen also nur mit dem Flow, 
ansonsten lieber erst das innere Ge-
fühl weiter im gesamten Körper ver-
bessern und  erst mit den 
Bewegungen starten. Kleine Mini -
bewegungen sind natürlich immer 
möglich, sie können auch der eigenen 
Überprüfung dienen, ob man locker 
ist oder evtl. noch festhält. Kleine Mi-
nibewegungen, z.B. in den Hüften, 
lösen eventuell noch vorhandene 
Spannungen und sorgen für eine in-
tensive Gelenkmassage.  
Das ist sehr hilfreich wenn schon 
 Verschleiß (Arthrose) in den Hüften 
besteht oder die Hüften bereits 
schmerzen. 
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Es ist möglich mit dem Becken zu krei-
sen oder den Oberkörper durchzube-
wegen. Ebenso Bewegungen der 
Arme oder der Halswirbelsäule und 
des Kopfes.  
Man bewegt und sucht eine Span-
nung oder ein leichtes Dehngefühl 
und kann dort ein paar Sekunden ver-
weilen bis sich die Spannung spürbar 
löst. Alle Bewegungen und leichten 
Dehnungen sollten immer mit einem 
Wohlgefühl begleitet sein.  
Nie in einen Schmerz hineinbewegen, 
das löst nur eine Schutzspannung aus. 
Wichtig ist, dass während den Bewe-
gungen das Schwerelot des Körpers 
mindestens mit einer Fußmitte ge-
fühlt verbunden bleibt und das Fließ-
gefühl nicht stockt oder abreißt. 

ÜBUNGEN IM STEHEN
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ÜBUNGEN IM STEHEN

Komplette Wirbelsäule überstrecken 
und dehnen unter Beibehaltung des 
Flows…. 
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… und dann beugen. Immer im Wech-
sel. Das verbessert die Beweglichkeit 
der Wirbelsäule. Vor allem versucht 
man an den Stellen am meisten zu 
 bewegen an denen am wenigsten 
 Bewegung möglich ist.  
Man kann auch in einer Dehnposition 
verweilen und den Flow ein wenig 
wirken lassen bis die Struktur spürbar 
lockerer wird. 

ÜBUNGEN IM STEHEN
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ÜBUNGEN IM STEHEN

Es ist auch möglich, die Wirbelsäule 
segmental, d.h. Wirbel für Wirbel vom 
Zentrum geführt auf und ab zu rollen. 
Wichtig wieder wie immer: Fließge-
fühl, Fußmitte und Atemfluß! So kön-
nen Spannungen in allen Bereichen 
der Wirbelsäule gelöst werden.  
Aufpassen bei Kreislaufschwäche und 
nie in einen Schmerz hineinbewegen.  
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Das  Sitzen auf dem OSFLOW.  
Hier ist die Funktionalität nicht mehr 
komplett gegeben da die Beine den 
Körper nicht tragen. Diese Übung ist 
für alle Personen geeignet die nicht 
stehen können z.B. auf Grund von 
Lähmungen, Spastiken, Gleichge-
wichtsstörungen o.ä.  
Außerdem wirkt diese Übungsposi-
tion direkt auf den gesamten Becken-
bereich ein. So bekommt man eine 
intensive Wirkung auf den Becken -
boden. Der Stoffwechsel wird erhöht 
und Muskelspannungen werden aus-
geglichen, d.h. zu schwache Muskeln 
werden gekräftigt und zu starke Mus-
keln werden gelockert. Dies kann 
durch bewußte Atmung und gleich-
zeitige Beckenbodenaktivierung noch 
intensiviert werden.  
Das ist sowohl für Männer mit Prosta-
taproblemen oder Frauen mit Organ-
senkungen interessant als auch 
allgemein z. B. bei leichter Inkonti-
nenz.  
Außerdem wirkt die Sitzposition noch 
intensiv auf die Hüftgelenke und die 
Iliosakralgelenke.  
Beim Sitzen können die Beine wie im 
Schneidersitz überschlagen werden. 
Der Rumpf wird locker und aufrecht 
gehalten aber nicht verkrampft son-
dern fließend beweglich wie generell  
in allen Positionen und Übungen. 

ÜBUNGEN IM SITZEN
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Hier eine Variante der Beinposition wenn der Schnei-
dersitz nicht möglich ist.  
Außerdem hat man in dieser Position die Beinrück -
seiten mehr auf dem OSFLOW liegen, was bei Ischias-
schmerzen welche in die Beine ausstrahlen lindernd 
wirken kann. 

ÜBUNGEN IM SITZEN
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In dieser Variante setzt man sich auf eine Pobacke um 
den Verlauf des Ischias und die Muskeln durch die er 
verläuft und die er innerviert zu entspannen, was sich  
schmerzlindernd bei Ischiasproblematik auswirken 
kann.  
Aufpassen bei akuten Nervenentzündungen bzw.  
Ischiasreizungen, Hexenschuß o.ä.. In der Akutphase 
ist vom Üben mit dem OSFLOW abzuraten.

ÜBUNGEN IM SITZEN
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Balancieren auf dem Kreuzbein zur Mobilisation der 
Iliosakralgenke (ISG).  
Hält man sich mit den Händen an den Beinen fest ist 
die Übung am leichtesten. Hält man die Beine frei und 
bewegt und balanciert auf dem Kreuzbein in alle mög-
lichen Richtungen so hat man gleichzeitig eine gute 
Bauchmuskelübung. Auch hier soll die Atmung konti-
nuierlich fließen und der Körper fließend bewegt wer-
den, so dass der OSFLOW ungehindert fliessen kann. 

ÜBUNGEN IM SITZEN
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Zusätzlich zur Sitzposition und deren Wirkungen 
 können die Arme aufgestützt werden.  
So wirkt der Flow über die Stützfunktion der Arme 
 direkt bis in den Schulter- und Nackenbereich. Der 
Druck, den die Hände auf die Platte ausüben, kann 
nach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden.  
Je mehr Druck, desto intensiver die Massagewirkung. 
Hier ist wichtig, dass die Armgelenke frei beweglich 
bleiben – auch in der vermehrten Stützaktivität. 

ÜBUNGEN IM SITZEN
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Hebt man das Gesäß von der Platte an ist die Stützaktivität am größten.  
Eine sehr gute Übung zur funktionellen Stabilisation des Schulter- und Nacken-
bereichs. Die Muskeln, die an der Aktivität beteiligt sind, werden sowohl lockerer 
und geschmeidiger als auch gekräftigt. Die Schulterblätter sollen als frei beweg-
lich empfunden werden. Alle Gelenke, d.h. Handgelenke, Ellenbogen und Schul-
tergelenke bleiben fließend. Die Atmung ungehindernd kommen und gehen 
lassen entsprechend der jeweiligen Anforderung und den Flow fließen lassen. 
Der Kopf treibt immer locker leicht nach oben und der Blick ist entspannt gerade 
aus nach vorne gerichtet. 

ÜBUNGEN IM SITZEN
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Auf den nächsten beiden Bildern wird gezeigt, wie der 
Schultergürtel noch intensiver trainiert werden kann. 
Man läßt sich bei fast gestreckten Ellenbogen in die 
Schultern hineinsinken wie eine Schildkröte die sich in 
ihren Panzer zurückzieht. Dabei werden die Schulter-
blattmuskeln schön gedehnt. 

ÜBUNGEN IM SITZEN
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Anschließend drückt man sich in den Stütz soweit 
hoch wie es geht und dehnt die Nackenmuskulatur. 
Diese Übung bringt Beweglichkeit in die Schultern 
und kräftigt gleichzeitig den Schultergürtel für eine 
bessere aufrechte Haltung. Als kleine Steigerung kann 
man die Schulterblätter langsam kreisen lassen.  
Wichtig hierbei st die fliessende Atmung und der  
ungehinderte Flow der durch alle aktiv beteiligten 
Strukturen fliesst. 

ÜBUNGEN IM SITZEN
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Eine Variante zu der bereits gezeigten Sitzposition ist 
der Reitersitz. Er wirkt noch intensiver auf den Becken-
boden ein, da dieser bedingt durch die Beinposition 
schon vorgedehnt wird.  

ÜBUNGEN IM SITZEN
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Eine weitere Variante des Sitzens ist der Langsitz auf 
dem OSFLOW.  
Hier erreicht man die gesamte Beinrückseite und die 
Muskulatur durch die der Ischias hindurchzieht.  
Interessant für Personen die öfters Ischiasprobleme 
haben. Auch als Cellulitebehandlung geeignet. 

ÜBUNGEN IM SITZEN
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Eine sehr angenehme Wohlfühlposi-
tion ist hier zu sehen. Sitzend auf dem 
großen Würfel werden die Füße auf 
den OSFLOW gestellt.  
Natürlich ohne Schuhe, entweder mit 
Strümpfen oder noch besser barfuß 
wenn es dafür nicht zu kalt ist.  
Generell ist es immer besser, sich ohne 
Schuhe auf den OSFLOW zu stellen, da 
man so eine deutlich bessere sensori-
sche Regulationsmöglichkeit hat.  
Außerdem bekommen auch die Füße 
wieder einen natürlichen aufrichten-
den Impuls was wiederum Fußdefor-
mitäten wie Plattfüßen, Senk- und 
Spreizfüßen entgegenwirkt. Die Sitz-
höhe für diese Übung wird am besten 
so gewählt, dass die Knie nicht höher 
als die Oberschenkel sind, da andern-
falls die übende Person die Beine 
nicht ganz locker halten kann. Hierfür 
verwenden wir hier einen speziell für 
die OSFLOW-Therapie entwickelten 
Polsterblock mit 3 möglichen Höhen. 
Es kann bei dieser Position hilfreich 
sein, wenn eine zweite Person die 
Füße locker am Ort festhält. Das ist 
 natürlich besonders angenehm für  
die sitzende Person.  
Diese Übung ist sehr interessant für 
Rollstuhlfahrer und für Personen die 
aus mangelndem Gleichgewicht nicht 
freihändig stehen können. Aber auch 
Personen die den ganzen Tag auf den 
Beinen waren genießen diese Wohl-
fühlbehandlung der Füße und der 
Waden.  

ÜBUNGEN IM SITZEN
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In der Bauchlage auf dem OSFLOW liegend wird die gesamte Vorderseite des 
Rumpfes gelockert.  
Bei Engegefühl im Brustkorb und auch z. B. zur Schleimlösung in den Lungen. 
Der Stoffwechsel der inneren  Organe wird erhöht und angeregt, was auch bei 
Verstopfung und zur Unterstützung bei Entgiftungskuren nützlich sein kann. 
Auch die Schulterblattmuskulatur zwischen den Schulterblättern wird schön 
 gelöst so wie auch der Nackenbereich, vor allem wenn der Kopf und die Arme, 
wie auf dem Bild zu sehen, angenehm und locker gelagert werden. 

ÜBUNGEN IM LIEGEN
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In der Rückenlage auf dem OSFLOW wird die gesamte Rückenmuskulatur ent-
spannt und massiert.  
Den Kopf lagern Sie in einer angenehmen Höhe auf dem dazugehörigen Würfel 
oder einem Kissen. Die Beine sollten in einer Stufenlagerung ganz bequem auf 
den großen Würfel (verschiedene Höhe möglich, hier die angenehmste wählen) 
oder ähnlichem gelegt werden. Somit liegt die Wirbelsäule schön flach auf dem 
OSFLOW. Bei gestreckt gelagerten Beinen zieht es die Wirbelsäule bei den meis-
ten Menschen in ein Hohlkreuz, was nicht so angenehm ist. Die Hände können 
locker auf den Bauch abgelegt werden. Bei Bedarf wie hier die OSFLOW-Auflage 
verwenden. Die Übungszeit kann ganz nach Wunsch variieren. Die empfohlenen 
3-5 Minuten Übungszeit beziehen sich auf den aufrechten Stand. Es können zu-
sätzlich Übungen in anderen Ausgangsstellungen in gewünschter Dauer dazu 
kommen. Die liegende Position ist auch zum Stressabbau und bei Schlafstörun-
gen empfohlen. Bei letzteren kann man sich kurz vor dem Schlafen auf den  
OSFLOW in beliebiger Dauer und danach anschließend sofort ins Bett legen.  
Dies ist die einzige Ausnahme, bei der man nicht mehr nach dem Liegen noch-
mals kurz auf dem OSFLOW steht, um sich nicht wieder zu aktivieren. 

ÜBUNGEN IM LIEGEN
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Eine weitere Wellnessposition ist in Rückenlage vor dem Gerät liegend auf einer 
weichen Unterlage.  
Die Waden werden direkt auf den OSFLOW gelegt oder man legt noch die 
 OSFLOW - Auflage oder eine Decke unter die Waden zur Polsterung (die speziell 
entwickelte Auflage hat sich als deutlich angenehmer im Randbereich bewährt). 
Die Lagerung richtet sich ganz nach dem Bedürfnis der übenden Person.  
Wunderbar bei „schweren“ Beinen nach langem Stehen oder auch bei gestauten 
Füßen und Beinen. Diese Position regt den Rückfluß aus den Beinen an.  
Achtung bei Thrombosegefahr und bei gestauten Beinen auf Grund einer Herz-
schwäche. In diesen Fällen ist diese Position eine Kontraindikation.  
Personen mit Knieproblemen erleben hier eine angenehme entspannende Wir-
kung für die Knie, anschließend sollte man natürlich wegen dem funktionellen 
Aspekt wieder kurz auf dem OSFLOW stehen.  
 
Viel Spaß beim Üben, Anleiten und vor allem selbst Ausprobieren! 

ÜBUNGEN IM LIEGEN
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Für alle Ausgangsstellungen in der Sie üben gilt: 
Stellen sich anschließend noch ca. 2 Minuten auf den OSFLOW um alles noch 
einmal von Kopf bis Fuß funktionell einzubetten.  
Das gilt vor allem für die Übungen im Liegen. Im Liegen reguliert sich die Mus-
kulatur nicht in die Wohlspannung (Normotonus oder auch Eutonus genannt) 
sondern entspannt sich komplett. Angenommen eine Person mit einem Rücken-
problem, z. B. Zustand nach Bandscheibenvorfall aber wieder voll Übungs- und 
Belastungsstabil, legt sich in die entspannte Rückenlage auf den OSFLOW.  
Die Schutzspannung, die diese Person vielleicht noch im Rücken hat, wird sich 
eventuell über die Maßen entspannen. Die Person hat auch vermutlich zunächst 
ein angenehmes Gefühl, jedoch fehlt jetzt die nötige Stabilität. Steht diese Per-
son nun auf und macht kurze Zeit später eine ruckartig Bewegung, oder eine 
Beugung oder Drehung, so kann es möglich sein, dass sie Schmerz spürt und 
der Rücken wieder in die Schutzspannung zurückfällt. Dann wäre nichts erreicht. 
Deshalb ist es ratsam, sich nach einer sehr entspannenden nicht funktionellen 
Ausgangsstellung anschließend noch auf den OSFLOW zu stellen damit sich die 
Muskulatur im Rücken, wie in diesem Beispiel, wieder in die funktionelle Wohl-
spannung reguliert und damit die nötige Stabilität zusätzlich zu der lockereren 
schmerzfreien Beweglichkeit gegeben ist. 
Der Stand ist eine funktionelle Ausgangsstellung, da man die Muskulatur nur 
 soweit loslassen und entspannen kann, wie noch Kraft und Spannung für die 
 optimale Aufrichtung nötig ist.  
Dieses Mittelmaß an erforderlicher Spannung nennen wir Wohlspannung.  
Hier ist noch zu erwähnen: Die Wohlspannung ist kein statischer Zustand 
 sondern ein dynamischer Prozess der niemals aufhört. Da wir uns ständig gegen 
die Schwerkraft und die anderen Kräfte die auf uns einwirken in unser Gleich -
gewicht ausbalancieren, vor allem in Bewegung, darf die ständige Regulation  
in die adäquate Wohlspannung nie stoppen. Sobald dieser Prozess gestört bzw. 
unterbrochen wird, fängt man an eine Schutzspannung aufzubauen. Die 
 Gelenke werden fest, Sicherheit geht verloren, Angst und Stress entstehen.  
Die Wohlspannung schafft wiederum Vertrauen und Sicherheit. Körper und  
Psyche entspannen sich, Gelenke und Muskeln werden wieder frei. Körper  
und Bewegung werden als leicht und beschwinglich empfunden – so wie es  
sein sollte. 

GENERELL
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