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äüen Sie gedacht,daß
es im Körper noch
andere Rhlthmen als
Herzschlagund Atem

den Oberkopf legen(großeZeichnung), Unterkiefer lockerhängenlassen.
Nun die Kopfhaut
langsam und gleichmäßig erst seitwärts hinund herschieben,dann in Mini-Kreise übergehen. Gelegentlichdie Fingerpositionändern.um alle Bereicheam Kopf zu massieren.
Zum Schluß die Schfielnähte als leichte
Erhöhungen und Vertiefungen ertasten.
Dauer:2bis5Minutel.

entspannen
DenOhrbereich
wie Eehtdas?

cral-Therapeuten sagen: Die Flüssigkeit
(Liquor) im Schädel(Cranium)versetzt6- bis
Dasmuß man wissen:Uruer Schädelbesteht
Wirbel
12ma.lpro Minute Schädelknochen,
aus 22 einzelnen Teilen, die an ihren fühlbaund IGeuzbein(Ossacrum)in kaum meßbaermögren Nähteneineminimale Bewegung
re Schwingungen,was an bestimmten Stellen
lichen.Werdensie gelockert,kommt dasgespürbar ist und sogar durch ganz sanfte
samtecraniosacraleSystemin Balance.Dazu
Berührungen positiv beeinflußt werden kann.
nach der Kopftnassage Zeigefinger rechts
Der Effekti Harmonisierungvon Blutkreisund links ins untere Drittel der Ohrmuscheln
lauf, Bewegungsapparat,Nerven-, Hormon-,
legen, Daumen urnfassendie Ohrmuscheln
Ll.rnph- und Atemsystem.Denn der subtile
(nicht die Ohrläppchen!)von hinten. UnterPulssteht mit diesenSystemen
craniosacrale
kiefer hängenlassen,Augen schließen,nach
in enger Verbindung.SpezialisiertePhysioinnen
lauschen(zeichnunt unten). Mit dieund
Heilpraktiker
behandeln
therapeuten
Kopfsem Griff werden beide Schläfenbeinesanft
nach dieserMethodeVerspannungen,
seitwärts zu den Schultern hin entspannt.
und Rückenschmerzen (Adressen unter
www,upledger.de,www.cranioverband.org). Dauer: ca. I Minute. Dabeiist der gleichmäßige Zug an den Ohren beinahe nur gedacht,
Mit ein paar einfachenGrifen können Sie
jetzt auch zu Hausedie Selbstregulation
und
nicht fest und stark spürbar.
Regeneration Ihres Körpers fcirdern. Der
SchweizerCraniosacral-IkpedeDanielAguKannmanden craniosakralen
stoni hat dafür ein neues Progmmm entRhythmus
sofortfühlen?
wickelt. Es besteht aus Lockerungs-,Wahrnehmungs-und Harmonisierungs-Übungen. Auf Anhieb meistensnicht- Sie sollten sich
unter Druck setzen.
deshalbauch keineswegs
Es gibt nichts zu erreichen.Die Hände lauWomit fangeich zu Hause
schenabsichtslosden Empfindungenim Geam bestenan?
webe.Bei folgenderHaltung zeigensich die
Sie
sich
eine
ungestörte
Wohlfuhlsanften Ebbe- und Flut-Bewegungen oftmals
Schaffen
in
am deullichslen:Nach der Ohrmassage
Umgebung, also Telefonund Handy abstelRückenlagedie Härde seitlich ans Becken
len, den Raum kurz durchlüften,bequeme,
legen (Zeichnungrechts) und wahmehmen,
wärmende Kleidung tragen.Wer mag,zündet
wie die Beine ganz leicht nach außen und
Kerzenan oderversprühteinenargenehmen
innen rotieren. Sie merken zundchstnichts?
Raumduft.Nun im Stehen2 bis 5 Minuten in
Kein Problem,kommt schon.Allein das Eralle Richtungen wohlig räheln, recken und
spüren von Bewegungen wie Herzschlag,
strecken.Dabei öfter kräftig ein- und ausatAtem, Craniosacral-Rhythmus scha{ft
men oder herzhaftgähnen.Die Bewegungen dürfen immer fließenderwerOffenheit für ein neues Körperbewußtsein und ist enorm
den. Dann setzenoderhinlegen,
entspannend.
FinArme kulz ausschütteln,
gerkuppen ohne Druck auf

Am Beckenist der teheime
Pulsoft am einfachsten
zu erfühlen

F 1 tl a n T t n
Nochmehrlnfosund
Ubungenzum Phänomen craniosacraler
RhythmusSibt'sin d,"n
Büchernvon Daniel
Atustoni:,,Craniosacrdl
- Selbstbehandlung"
{1995Euro, Kösel-Verlat, Foto unten) und
,,Lranlosacralßnytnmus" (1995Euro,lrisana-Verlat)oderunter
\Yww.craniosacral-ch.
i
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Der Griff in die Ohren
löst Verspannunten
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