CRANIOSACRAL THERAPIE
Biodynamische Craniosacral Therapie
Die sanfte Körpertherapie
Die Basis der ganzheitlichen Craniosacral Therapie ist das Wissen, dass der Körper
eine innere Intelligenz besitzt und daher die Fähigkeit, sich selbst zu heilen.
Die Craniosacral Therapie basiert auf der Osteopathie (Knochenheilkunde) und ist
eine umfassende, ganzheitliche Körpertherapie. Anfangs des 20. Jahrhunderts
erforschten die amerikanischen Ärzte Dr. Andrew T. Still und Dr. William G.
Sutherland die rhythmischen Eigenbewegungen aller Knochen und Gewebe und deren
Bewegungsachsen.
Dr. Sutherland stellte fest, dass diese feinen Bewegungen von unserer innewohnenden
Lebenskraft, die er Atem des Lebens nannte, herrührten. Dieser Atem des Lebens, ein
Grundprinzip des Lebendigen, durchdringt den ganzen Körper, bringt Vitalität und
reguliert alle Körperfunktionen physische wie psychische.

Das craniosacrale System
Das System besteht aus Schädel (Cranium),
Wirbelsäule, Kreuzbein (Sacrum),
Membranen (Gehirn- und Rückenmarkshäuten),
Liquor (Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit)
sowie Nerven und Faszien, die damit verbunden sind.
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BIODYNAMISCHE CRANIOSACRAL THERAPIE
Für Erwachsene
Was bin ich mir wert?
Bestimmt hat jeder schon einmal eine Gebrauchsanweisung über ein neu
angeschafftes Haushalt- oder Elektrogerät studiert - und wir, kennen wir uns wirklich?
Kennen wir unsere „Gebrauchsanleitung“, wissen wir, wie wir funktionieren? Kennen
wir unser innerstes Wesen?
Über viele Dinge wissen wir bestens Bescheid aber die wenigsten setzen sich bewusst
mit sich selber auseinander. Unser Körper ist klüger als wir und gibt uns regelmässig
Zeichen näher hinzuschauen. Diese Zeichen gilt es ernst zu nehmen, um das innere
Gleichgewicht und die Gesundheit wiederzufinden.
Die Komplementärtherapie insbesondere die Craniosacral Therapie schafft eine
Möglichkeit sich wieder mit seinem Kern zu verbinden und somit das innere Wissen
über die eigene Gesundheit zu aktivieren.

Behandlungsablauf
Zu Beginn und am Ende einer Therapiesitzung steht das ressourcenorientierte
Gespräch. Dies bietet die Möglichkeit erste Eindrücke und Informationen
auszutauschen. Die Behandlung findet in bequemer Kleidung auf meiner ArvenholzCranoliege statt. Mit achtsamen und sehr feinen Handberührungen wird am ganzen
Körper behandelt wobei der Mensch als Ganzes mit all seinen Aspekten wie Körper,
Geist und Seele einbezogen wird.
Die Anzahl und Häufigkeit der Sitzungen orientiert sich am Heilungsprozess.
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BIODYNAMISCHE
CRANIOSACRAL THERAPIE
Auf der Arvenholzliege
Was zeichnet meine Liege aus?
Meine Craniosacral Therapie biete ich bewusst auf der bodennahen Arvenholzliege
an. Diese einzigartige kantenlose Liege in organischer Form wurde achtsam aus
Naturmaterialien angefertigt. Darauf fühlt man sich gut geerdet und sanft gebettet
und profitiert von der wohltuenden Wirkung des Arvenholzes.
! www.cranioliegen.com / Gossweiler Behandlungsliegen

Wie das Arvenholz unsere Gesundheit unterstützt
Die Zirbelkiefer (Pinus Cembra) auch Arve, Zirbe oder Zirbel genannt, wächst in den
Alpen und kann mehr als 400 Jahre alt werden.
Im Holz wie auch im Harz und den Nadeln ist das leicht flüchtige Pinosylvin in
hoher Konzentration eingelagert. Dieses wohlriechende ätherische Öl hat positive
Auswirkungen auf das autonome Nervensystem und somit auf unser ganzes
Wohlbefinden. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich die Herzfrequenz
senkt und somit eine rasche Regeneration unseres Körpers unterstützt wird.
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