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Umdie immergrö ßerwerdendenAHforderu-ngenJe;
lebenszu meistern, wirdes immerwichliger,
einenbewussfenUmgcngmit sichselbstund.d"'p$ero Sr.esszu enfwickeln.Einegute/l'löglichkeit
dozvbietet dieCrsniosocrof-Sefbstbehcndlungr
Diise gorrfheitfiche
/flethodezur Sefbstfrilfe
unterstützfdos
zenlraleundvegelofiveNervensyslem

Sefbstregulofion
unddosGfeichgewichl
von

Sfoffwechsefprozessen.
Durthsonftes

wendendosKörperbewusslsein
unddie

Wohrnehmungsföhigkeit
nochinnengefördä#'

undtiefeEntsponnung
stelltsichein.
D'e,lohftuende
.

"

t

I
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Rückenmorksflüssigkeit
produziert,die in
K O R PRE die
öußerenLiquorröume
gepumptwird
UND SEETEundim gesomtenGehirnbereich
sowreenllong des Rückenmorks
für frischeNöhrflüsigkeitsorgt.Durchdie Produktion
und
Resorption
desLiquors
enlsteht
der Croniosocrol-Rhghmus.
Diesesehr feine Bewegung istom Schödel,
enilongder Wirbeiich sonft berührenund obsichtslos söuleund om Kreuzbeiniostbor,mit etwos
den Körperempfindungen
zu louUbung sogor om gonzen Körper zu
schen- dos istdie Bosisder Cronro- spüren.Mii rund6 - '12Zyklenpro Minuie
socrol-Selbstbehondlung,
einer einfochen ist dieserRhythmus
longsomerols Herzund von iedemdurchführboren
Meihode, schlogundAtemrhythmus.
um den Alltogsstress
obzustreifenund zu
Dos Croniosocrol-Sysiem
uno onoere
entsponnen.
Die croniosocrolen
Selbstbe- Körpersysteme
wie Bluikreislouf(orterielle
hondlungenund Wohrnehmungsübungenund venöse Blutuersorgung),
Nerven-,
förderndosKörperbewussfein
unddie Ent- Hormon-und Lymphsysiem
sowieAtmung
sponnungdurch sonfte Berührungstoft und Bewegungsopporot
(Muskeln,
BindegroberMonipulction.
DieEntsponnung
ouf
gewebe,Foszien,
Bönder,Sehnenund GeD u n coHr ts a t r t r
der Körper-Geist-SeeleEbenestörh dos lenke)stehenin engerBeziehung
zueinonoutonome und zentrole Nervensystem, der und beeinflussen
sidrgegenseitig.
UNDMII LANGSAMKEIT
wos unsereSelbstreguloiion
und RegeneDirektes
oder indirehesEntsponnen
des
AUSGEFUHRTE
rotion von innen her unterslützt.Oft wird
CroniosocrolSystemsmocht die Schöbei kontinuierlicher
Selbsibehondlung
eine delnöhfe,die die Sdödelknoc|engelenk- BrnüHnuruc
wenorr,r
Sensibilisierung
oller Sinneund innerer ortigmiteinonder
verbinden,
freierundfleFESTHALTENDE
Friedenerfohren.AuchWochstumsprozes- xibler. Gleichzeiiigentsponnensich die
se bei Kindernund Jugendlichen
können dohinter befestigtenHirn- und Rücken- Srnurrunil
GtLoST
uND
- und weiteremit ihnenverouf dieseWeiseunterstützt
werden.
morkshöute
Die regenerierende,
LOSG
ELASSE
N
erneuerndeKroft, bundeneSiruhuren;in der Folgeverbesmit der wir in der Croniosocrol-Methode sertsichder Liquorfluss.
wieder vermehrtverbundensind,ist ein
Die Croniosocrol-Theropie
wird von
ordnendes,noch Gonzheitund Vollkom- Heilprohikern,Physio-und Körpertheromenheitstrebendes
Noturprinzip.
Gemein- peutenom Kiienten/
PoiientenongewensomwirkenEnisponnung
undSelbstregulo- det.Dieserliegtin Alltogskleidung
wöhrend
iion wie ein Jungbrunnen:
Energiefluss,45 - 60 Minutenouf einerweichenMossoLebenskroft
und unserlmmunsysrem
wergeliegeund musswöhrendder Behondden gestörh.
lung nichtsohiv tun, er dorf sogor einschlofen.*
D a sC n a rHo s A c R A L - S y s T E MDie Selbstonwendung
ist bei KronkheiWos bedeulel Croniosocrol?
ten oder nochUnföllenlOperotionen
nicht
Dos Croniosocrol-System
umfosstöußer- geeignetzurolleinigen
Selbsttheropie
ohne
lichden Schödel(Cronium),die Wirbelsöu- theropeutische
Begleitung.
Denn die kör- doher
le und dos Kreuzbein(Os socrum,)
pereigeneSelbstregulotion
ist dobei oft
der Nome Croniosocrol(CS).Innerlich in einem Moße vermindert,doss Hilfe
schließt
es die Hirn-und Rückenmorkshöu-von oußen noiwendigist, z. B. vom Arzt,
te (Meninges,die Hüllen des Zentrolner- Heilproktiker,
Troumo-Theropeuten
oder
vensystems)
sowie dos Hirn- und Rücl<en- Croniosocrol-Proktizierenden.
Erholtene
morkswosser(liquor cerebrospino/isJ
mii
Croniosocrol-Behondlungen
beimCronioein. Die einzelnenSchödelknochen
sind socrol-Proktizierenden
können olso die
nidrtstorrmiteinonderverbunden,sondern Selbstbehondlungen
erleichtern
undveriiein ihrenVerbindungen
zueinonoer
oeweg- fen.
lich.In den vier miteinonder
verbundenen
Durchdie sonfteBerührung
der CronioHirnkommernwird immerfod Hirn- und
socrol-Selbstbehondluno
werden festholNATUR
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tendeStruhureneingeloden,
sichzu lösen
und loszulossen.
Einegelossene
Grundholtung ohne Leisiungsdruck
istvorteilhoft.Erfolgs- und Erworiungsholtungen
würden
unnötigenStresserzeugenund die Wirkungder Ubungenvermindern.

D r r( n a H r o s a c n a L SrLssrsrHaNoLuHc
Die Croniosocrol-Selbstbehondlungen
werden sonftund mii Longsomkeit
ousgeführl,
wohlweise
im SilzenoderLiegen.
Sieführen
indem
zu Wohlbefinden
und Entsponnung,
Siesichund der jeweiligenKörperstelle
viel
Zeit geben, ochtsomund roumgebend
wos sichoffenborenmog.
wohrnehmen,
Sie enisclreiden
intuitivob Sieeine Selbstzwei oder fünf Minuienlong
behondlung
ousführen.Es gibt niöh zu erreichen,die
Entsponnung
wortet nur dorouf,bissiegeschehendorf. Diesbedeuiei,dossSie der
Weisheitlhres Körperslouschenund vertrouendürfen- und somitouchlhreninnerenWohrnehmungen
trouen.
Beeintröchtigen
Sielhr Croniosocrol-System niclt mit scinelleroder forcierterHerim Gegenteil:Die longsoongehensweise,
sindklorund
menundsonftenBerührungen
gleidrzeifigso leidrtwie der Flügelschlog
ei
nesSdrmetterlingsl
L.,ossen
Sienun zunödrsilhren Unterkiefer sinkenund den Aiem frei fließen.Seufgöhnenetc.sindwillkomzen, ousotmen,
menl
SonfteEnlsponnungendes
Croniosocrcf-Sysfems
. keuzbein enßponnen:
d. h. die breil. Ertosten
Sielhr Kreuzbein,
te Bosisder unterenWirbelsöule,und
seillich
dovondie lliosocrol-Gelenke.
Legen Sieeineoder beideHöndeflachig
und mit spürboremKonloh ouf diese
KörperzonedesRüctens.SpürenSieden
Sie
Konfoh und die Wörme.Beobochten
entsponnt,wos siö veröndert.Nehmen
Sie ouch den gesomtenBeckenroum
wohr.
2. Mossieren
ohneDrucklhr
Sieongenehm
Kreuzbein,onschließenddiesesouch
seitwörtsvon innennochoußen.
3. SoürenSie nodr wie unter L beschrieben. Hot sich etwos veröndert?Wie
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fühlen sich Kreuzbeinund Bed<enon?
Wie nehmenSielhrengesomtenKörper
wohr?
. Koofhoufmossierenr
MossierenSie longsom und sonft lhre
Kopfhout,ohneDruckouf die Schödelknochenouszuführen.
'1.
LockernSiekurz lhre Arme, Hönde,Finger. Mit flöchigenFingerspitzen
ertosten
Siedurchlhre Hoorehindurchdie Kopfhoui.
2. GebenSiesichZeit,domitsichlhre Fingerspitzen
spürbormitder Kopfhouiverkönnen.
binden
3. Nun beginnenSie,lhre Kopfhoutlongsom und gleichmößigleichtseitwörtszu
Wenden
verschieben,
ohnezu rutschen.
Sie zusötzlichleichte,kreisendeBewegungenon.
4. VeröndernSiegelegentlich
lhre Fingerposition,um die Kopfhouton verschiedenen Bereichen
desKopfeszu mossreren:
oberholbder Stirn,seitlich
om Kopf,om
Lossen
Sie
Schödeldoch
und Hinterkopf.
leichtsinken.
dobei lhrenUnierkiefer
(SieheAbb.I)
. Schöde/knochen
und -nöhie erfosfen;
lhre flöchigenFingerertostensonft die
Wo findenSieleichteErSchödelknochen,
höhungen,Vertiefungen
oder Formverönderungen?Wo und wie sindihre Verbindungen,die Schödelnöhte?
lhre Berührungist klor und leichtzugleichund lödtRoumundWeiieein.
. Erfoslen.ousslreichen
und mossierender
Koumuskulofur:
on
1. LegenSielhreflochenHöndeseitlich
den Kopf.Mit lhrenHond- und Fingerflöchen mochenSie sonftenund großflöchigenKontoh mit dem Gewebe.
2. BeißenSiekurz ouf die Zöhneund erspürenSiedobei den Tonusdieserkröftigen Koumuskeln.
Lossen
Siedonn lhren
sinken
und
otmen
Sie olle
Unterkiefer
Ansponnung
ous.
3. StreichenSiedie poorigengroßenSchlöfenmuskelnoberholb der Ohren zum
Kopfendemehrmols
nochobenous.
4. StreichenSie die poorigen Mosseter,
Koumuskeln
seitlich
der Ohren im hinieNATUR
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ren Wongenbereich,
longsomzum Unterkiefer hin in Loufrichiungous. (Sierre
Ahb.2,3und4)
5. MossierenSie dieseKoumuskeln
kreisendin Loufrichtung,
kombinieri
mitAusstreichen(siehePunh3 und 4)
. Schiöfenbeineenfsoonnenmil sonFem
Ohrzug:
Der leichie,beinohenur gedochteSeitwörtszugder Ohrmuschelnerfolgi sehr
longsomund sensitiv.
Er löst,regelmößig
ongewendet,die Schuppennoht
zwischen
Scheitelbein
und Schlöfenbein
von Verklebungen,mobilisiertweilere Schödelknochen,untersiütztdie Funktionvon Hirnnerven, fördert den Blutobfluss
des Gehirns
und enlsponntindirektdos Kiefergelenk.
Mit einemgleichmößigen
und koumspürborenOhrzugentsponnen
sichdie poorigen Schlöfenbeinknochen.
Ein leichter,
dofür sietigerZug ist vorteilhofterols ein
schnellerstorkerZug! Mit diesersonften
und kontinuierlichen
Einlodung
in Löserichtung seitwörtszu den Schulternhin geben
Sieder SirukturZeii und überlossen
ihr die
Enischeidung,
wonn diesewo und wie viel
Ansponnung
loslossen
möchte.
1. LegenSielhreZeigefinger
in dos uniere
Drittelder Ohrmuschel.
lhre Doumen
umfossen
von hintenkompohden unteren Bereichder Ohrmuschel(nichtdie
Ohrlöppchen).LossenSie vorzugsweise
den Unterkiefer
leichtsinken.Schließen
lhre
Sie
Augenund spürenSienochinnen.
2. Nun beginnenSie longsommit einem
sonften,leichtemZug seitwörtszu den
Schultern
hin, beidseitigund gleichmößig, ohne dossein festerZug spürbor
wird. LösenSienochgegebenerZeitden
sonftenOhrzug longsomwieder ouf.
SpürenSienoch,wie essichnun onfühlt.
(SieheAhb.5 und6)
Wohrnehmungs-und Spürübungen
Louschen
Sieon verschledenen
Körper$ellen den unterschiedlichen
Rhythmendes
Körpers:dem Herzschlog,
der Bewegung
des Atems,dem CroniosocrolRhythmus
(CSR).
Letztererwird spürbor,wenn wiTuns
nichi konzentrieren,
sondernobsichtslos
louschen.
SpürenSieden CSRnochnidrt,

so ochtenSie ouf lhre Atembewegungen.
Der CSRistum einigeslongsomer.
Die Bewegungdes CSRkonn wie ein
longsomes
Atmenspürborsein:on poongen Körperstellen
ols Außenrototionsbewegung,olsAusweitung,
olseinVoller-und
Größerwerden.Donoch folgt meistens
wieder eine longsomeInnenrotoiionsbewegung.FühlenSiedieselongsomenEbbe-Flut-Bewegungen
beispielsweise
on folgendenpoorigenKörperstellen
:
- seitlich
om Beckenoder Beckenkomm
(lie(siehe
Ahh.
7);
send)
- on den Oberschenkeln
(sitzend,
ouchin
der Bodewonne);
- on den Scheitelbeinen
oder onderen
(liegend)(sieheÄbt. 8J.
Schödelknochen
Schon lhre Absicht,sich empfönglichmit
den verschiedenen
Ebenen(Hout,Bindegewebe,Muskeln,Knochen,Schödelknocheninkl.Hirnhöutenund Liquor)zu verbinden,schofftOffenheit für Resononz.
lhreWohrnehmungsund Spürebene
wird
geschuliund erweitertsich,und dos Nervensystem
wird für neueEindrücke
sensibilisiert.Diesollesgeschieht
mühelosund mit
Leichtigkeit:LossenSie den CroniosocrolRhythmus
zu lhnenkommenl
DonielAgusioni
* Siehe
NAIUR& HE/LEN
i l/O5,,Croniosocro/
Bo/oncing,
DosGesunde
im Küpermobilisieren"
Kontaktodrctsen
Inlormol
ionenzur Goniosocro/'Se/bstbehond/ung
in Stutlgorl,
Homburg,Boselbeim,Sphinx-Cronio
socroi-/nsälu,
Rül/rsh
51,Postfoch
ö29, CH 4CD3
Bose/.Ie/. Cn4l/61/274A7/4,FsxOa4l/61/
2744775, E Moil, sphinx@croniosocro/.ch,
Inlernel,www.craniosocro/.
ch
Cronlosocro/
fheropeulenim lnlernel:
' Deuisch/ond,
www.cronioverbond.org
. Schweiz,wrwv.croniosu
isse.
ch
. Welfweit,www.upledger.com
Lilerulur
Donie/Agustonrr
' Croniosocro/
Seibstbehond/ung.
Wohlbefinden
undEnlsponnung
durchsonfle
Berührung.
KöseiVedog.
. (re-,s5e1rol.P\rt\-u5.Pe, sgur" 7a otlsr
sorlien Kö.perthorso,e.föse/ Ver/og
. Croniosocroi-Se/bstbehond/ung
- Die Ubungs
Auf
Wershelt
CD'
die
des Körpershören.
Kose/Verlog.
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