Die Craniosacral-Theraoie
a k t i v i e nS
t elbstheilungsknäfteund beruhigüdas
zentnaleNervensystemmit
h a u c h z a r t e nB e r ü h r u n g e n
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!t m Ernst:Neulicherzähltemir eine FreunI
I din, sie könne ihre Niere spüren.Nicht
I

Ädass sie wehtue,nein,siekönnesie sozusagen,,beiderArbeit" spüren.lchmussgestehen: ich spüre meine Niere nicht. Manchmal
spüre ich mein Herz schlagenund wenn ich
daraufachte,spüreich meinenAtem. Besagte
Freundin spürt also mehr, ihre Niere, aber
auchandereOrgane,wenn siesichdaraufkonzentriert.Sie kann das,seitdemsie ber elnem
war.Vonihm hat sie
Craniosacral{herapeuten
gelernt,auf ihrenKörperund seinevielenkleinenBewegungenzuachten.Allein dieseAchtsamkeit,so sagtsie,hätteeinen heilendenEffekt. Der Craniosacral-Therapeut
könne natürlich noch mehr, er würde diese Bewegun-

erklärtDanielAgustoni,Craniosacral-Theranauso wichtig sind auch die Hirn- und Rükpeur und Begründer
des Sphin-r-Craniosakenmarkshäute.
Die Hirn- und Rückenmarkscral-lnstitutes
in der Schweiz.
Sievollziehen fl üssigkeit,vonFachleutenLiqour cerebrospinalis genannt,iließt zwischen Gehim,Rük-

,,Alswürde uns ein
Schmetterlingsflügel
streifen"

gen harmonisieren,Blockadenauflösenund

kenmark und den Nervenenden,die entlang
der Wirbelsäuleaustretenund versorgtsieso
mit Nährstoffen.
Alles in ailembildendieseStruktureneinpulsierendesSystemmit einemTaktvonsechsbis
zwölf Intenallen prc Minute. Und diesen

damit heilen. Ihre Kiefersperre und ihre

sich kontinuierlich,Iangsam,kaum merklich

Rhlthmus können wir spüren. Ist er sehr

schmenhaften Verspannungen im rechten

und in einemeigenenRhytimus;Atem,Herz-

schwachund fast nicht wahrnehmbar, deutet

Arm seientatsächlichweg.

schlag,die Bewegungender OrganeundMus-

Den Rhythmus des CraniosacralSystems finden

cral-Systems.

bis drei Grammentsprechen,nimmt der Cra-

Der Name dieserkörperorientiertenHeilme-

niosacral-Thenpeut Einfluss, harmonisiert

,,ln derTatsind jene kleinen Bewegungendas

dies aufeine Störunghin. Mit leichtenBerühkelnund speziellder Rlyth musdesCraniosa- rungen.diegeradeeinemCewichtvoneinem

tlode leitet sichvon denknöchernenStruktu- und stärkt die Bewegungdes Systemsund
ren des Schädels(Cranium),des Kreuzbeins mobilisiert damit die Selbstleilungskrdfte.

zentraleElement der CraniosacnllTherapie", (Sacrum)und der Wirbelsäuleab. Doch ge22 bewussterieben0212006

,,IstdaszentraleNelvensystemausgeglichen",

t',iilirrii:
soAgustoni,,,harmonisiertdiesauchdenRest

Die Cnaniosacral-Selbstbehandlung

desKörpers."

kdnnen wir
DiesepositiveKommunikation
- auchmit
einsetzen
einzigseineHände,Fingerund Fingeßpitzen, für unsereGesundheit
die Daniel
mit denener an bestimmtenStellendesKör- Hilfe von Selbstbehandlungen,
perseinen leichtenDruck ausübt.Ausschlag- Asustonientwickelthat.Sieist zwarfür alle
sind
Werkzeug
desCraniosacral{herapeuten

gebendist hierbeidie Qualitätder Berührung.
,,Esist eine klare, sanfte,leichte Berührung,
keine eindringendeoder aggressive",
betont
A.g!stoni.
steiAls wrjrde uns ein Schmetterlingsflügel
fen.Ein Hauchnut dertrotzdemdie Kraft hat,

,,UnserKörper dnückt
immer das aus,was win
als Ganzessind"

die regenerativenKräfte unseresKörpers zu
aktivieren,daszentraleNervensystemauszu-

Menschengeeigne! ersetztaber bei handfe-

gleichen
und sol/rra
nkheiten zuheilel-.

sten körperlichen Beschwerdenund einer
Krankheit nicht den ausgebildetenCraruosa-

Positives Feedback
für den Körper

cral:Thenpeuten und Arzt.,,Wer bei einem

Damit greift die Craniosacral-Iherapieauf

lungsergebnisseu nterstützen.Alle anderen

das Gedankengutder Osteopatlie zurück,
ausdersiesichvor rund 25 Jahrenzu emeret-

könnendamit zumehrEntspannungundAusgeglichenheitgelangenund allgemeinihr Le-

gensündigen Heilbehandlung entwickelt

bens- und Körpergefühl positiv beeinllus-

hat.

sen,"soDanielAgustoni.Und weiter:,,Werden

Als ganzheitlicheHeilmethode arbeitet sie

Craniosacral-R}lthmusnicht spürt, kann die

in Behandlungis!
Craniosacral:Therapeuten
kann mit der Seibstbehandlungdie Behand-

ohne Medikamente und Ilstrumente und Aufmerksamkeitaufdas lenken,waser spürt,
gehtdavonaus,dassunsereGesundheitvon zum Beispiel den Atemrhlthmus", schlägt
jenenBewegungenunseresKörpersabhängt. Agustonivor. Wirmüssen nichtserreichen;es
kann es
Sindsieeingeschränktoderblockiert,

genügt,einlachnur da zu sein.,,Estut gut,sich

zu Erkrankungenkommen. Werden die Be-

in den Rhlthmus einzufügen,mit ihm mitzu-

wegungenharmonisiert und die Blockaden

gehen.Der Craniosacral-Rhlthmusist Aus-

gelöst,so wird der Auslöserder Erkrankung
beseitigt- und damit auchdie Erkrankung.

druck unseresLeb€nsatems",sagt Agustoni.

Dabeiarbeitetdie Craniosacral-Therapie
irn

Allein ihn wahrzunehmenreicht schon aus,

Unterschiedzur Osteopathiemit vercinfach-

um ruhigerzu werdenund den Körper auszugleichen.,,UnserKörper dnickt immer das

ten Techniken,weniger Druck und ressour-

aus,was wir als Ganzessind." Deshalbist es

cenorientiert.,,lchgehenicht von einer Dysfunktion aus, sondem ich arbeite mit den

sinnvoll, das einfache Hineinfühlen in den
Körper in den Alltag zu integderen.,,Spüren

Körperrhlthmen als Ausdruck des Gesun-

SieIhremAtemnach,wenn Sieaufeiner Park-

den",sagt Daniel Agustoni. Deshalbfragt er
nicht:Wo tut es weh? Sondem: Wo fühlt es

bank in der Sonne sitzen und Mittagspause
machen,wenn Sie auf jemandenwarten,vor

sich gut an? Der Gesprächsführungkommt

dem Zubettgehenoder wann immer es sich

somiteinewichtigeRollezu. Dennindemwir

anbietet",rjt Agustoni.NehmenSie zum Bei-

nacheiner angenehmenKörperzone fragen,
provozierenwir im Körper ganzandereneu-

spiei Ihre Beine: \{o sind die Muskeln entsparnt?Wo fühlt slchalleslockerund gutan?

rophysiologischeProzesse,
alswennwirnach

AchtenSie darauf,dassSie sich bei lhrer Cra-

einemProblemfragen.

niosacral-Selbstbehandlungin einer ent-

Deshalblädt Daniel Agustoni seine Patien-

spanntenund geschütztenUmgebungbefin-

ten ein, dolt hinzuspüren,wo es angenehm

den. Dann können Sie sich an den folgenden

ist.ln diesemSinne ist die Craniosacral-The- Übungen von Daniel Agustoni selbst versurapieeine Art Kommunikation mit dem Kör- chen(UbungSeite24). GönnenSie sichdaper,die vor allem auf einem positiven Feed-

nach ein paar Minutel, um wieder in den

backbasiert.

Alltag zurückzukehren. Entna Crt tlnann
,,;.t. , .
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Wichtig vor einen Selbstbehandlung:
o R u h i g eu n d s i c h e r c U m g e b u n g

bogenmehrmalsbe rn Ausatmenausstreichenund dabeidie ln,
tens tät des Ausstreichensverstärkenoder abschwächen.

o Frische Luit
o Raumtemperatur von ca. 20 b s 23 Gfad
a A n g e n e h m eS t i m m u n g m R a u m

a Bequerrs tzend odea egeld nenmenS e etargeLtefe
Atemzügeund spü.endabeidie Bewegungen
des Atems bis
hinunierins Becken.
o ZenifierenS e sich und spü.enSie die Sitzbeinhöcker,
Beine,
Füßeund die Verbindung
zur Erde.
o ErtastenSie mlt den F ngerspitzenberderHände,wie hf
unterer Rippenbogen
be dseitg nachaußenverläuft.Lernen
Sie die Stnukturden Tonusund Veflaufkennen.Hier spü.en
Sie,wie die Atmungden Körperfortlaufendbewegt,ausdehnt
und leichtkontrahiert.
a BringenSie die FingenberderHändezuf Milte des unte.en
R ppenbogens.
BeobachtenS e lhnenAtem e n- und
ausströmen,ohneihn zu verändern.

a B e q u e m eK l e i d u n g
o Etwas Warmes zum Überziehenln Griffnähe,
fa ls der Blutdfuck sinkt [P!llover,Jacke oder Decke]
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Ausstreichen
entlongdesunterenRippenbogens
, Rippenbogenent((o.1 L,[itnte,
spanileü
sitzencl,liegend,
eutl.auchstehend
dutchlühren)
Diese Massage tördert:
a freie Aternbewegung
in Brustko.bund Ba!ch
a veTmehrteBewegungverschiedener
O.gane
o Dufchlässigkeit
des Flumpfesinsgesamt
a Entschlackung,
Verdauungund Vita ität
a s p o n t e n eA
n usdruck
Entlang dem untefen Rippenbogenist das Zwerchfel unser
Haupt-Atemmuskel,befestigt. Ein fneies und entspanntes
Zwerchfellverhilftuns zu vollerAtmung.Das Zwerchfellb rgt in
vielW ssen über Könper:GeseinemTonusund seinerFlexibilltät
f ü h l e , G e i s t u n d S e e l e .B e i F r e u d eo d e r L u s t s c h w n g t d a s
Zwerchfellandersals beim Weinen,bei Angst oder Schnre.z.Es
übennimmtjeden Schockrefex,weiB sich abe. auch zLrentspann e n ,b e i s p r e l s w e ibseei mL a c h e n .

klopfen(ca.I lItnute, stehend,
Thymusdrüse
sitzend,liegend
dieseUltünguitrdauchin der Kincsiologie
oermittelt)
dLtrcht'ührr:n;

liegt unter den oberenHälftedes Brustbeins.
Die Thymusdnüse
Sie hat eine grcße Bedeutungfüf unser lmmunsystem,
das Körpe.wachstumundfür den Knochenstoffwechsel.
Be.eitsdiealten
Griechenwussten,dass die Thymusdrüse
die Lebensenergre
des
Köfpe.s beeinflusEt.
Das griechischeWort thymos wird übersetzt mit Lebenskreft,Leben,Seele,Gemüt Bei Kfankheitund
Stress reagiert die Thymusdfüse,indem sie kleinefwird. Sind
Ausführung:
von innen Kö.per,Geist und Seele im Gleichgewicht,
bei Harmonie,Liebe,
Streichen Sie den Rand des untenenBippenbogens
und Zuvensicht,
wächstund vefgftjßertsich die
nach außenaus und entspannendarnit obeflächlches Gewebe Freude,Ventnauen
Als Bindeglied
zwischenGeistundKörperscheintsie
nahe dem Zwerchfell.Das Ausstneichendes unteren Fippenbo- Thyrnusdnüse.
gens geschieht vorzugsweisebeirn Ausatmen:Zu Beginn des auf schöneWonteund Musikmit Ausdehnung
zu reagieren.
nächstenAusatmensbeginnenSie,da6 Gewebeglechzeiliglinks
und cechts entl6ng des Rippenbogens
auszustreichen,
[rnrtder Ausführung:
l i n k e nH a n d d e n l n k e n F i p p e n b o g em
n ,i t d e r f e c h t e nH a n dd e n Durch eichtesK opfenauf das Brustbeinwird dleThymusdrüse
rcchten Bippenbogenl.
Nachdem AusstreichengebenSie sich ei- angeregtund in ihref Tätigkeitunte.stüizt LassenSie dabeilhren lJnterkefer sinkenund lhrenAtem flieoen.
nigeAtemzyklenZeit,um nachzuspüren.
Sie könnenden Rippen
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