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Crani osacral -SeIb stbehandIung en
sind einewirkame Alternative zum
Alltags-Stress.
Siefördem entspanntesWohlbefinden,einerweitertes Körperbewusstsein
und die
körpereigeneSelbstreg
uIation.

PhysioundKörpedheropeulen,
Hebommen, Wirkungen
der
Logopdden,
Ergotheropeulen
sowe in der CS-Se
lbstbehand
lung
megeundRehobllilotion
bishinzurSlerbebe
glerlung
on9ewendel.
Croniosocrol
Selbslbehondlungen
snd ene
Allernolive
zumSltess
imAlllog.
Siefdrdern
a das Körperbewusslein,
Craniosacra
l-System
und
dle Wohrnen
-Rhythmus
mungsföhigkeil
nochinnen
a Enlsponnung
durchsonfleBerührung
slotl
DieCraniosacral-Therapie
DosCroniosocrale
System
umfossi
öußerlich Monipulolion
den schödellcroniuml,dieWirbelsöule
und a dieSensibiiisierung
ollerSinne,
besonoers
DieCroniosocrolTheropie
hol sichsellden dos Kreuzbein
/Ossoc/uml,doherder Nome desTostsinns
70-erJoh.en
destehtenJohrhu^oerts
ousder Ctontasoctal
lC5l Innerltch
urrloss,es die I fo'pe'pgeneSelbslregulolton.
Stowe,h.
Osleopolhie
we terenlwickel.
Lno n denlelz- Hirn- und Rückenmqrkhöule
l/,44erlnges,
die selprozesse
len l0 Johrenols eigenstöndige,
sonlte Hüllen
desZenlrolnervensyslems),
sowiedos a Wochstumsprozesse,
insbesondere
ber
Behondlung
zur Entsponnung,
Gesundheits-Hirn-undRückenmorkwasse(
(Liquor
cercbro- Kindern
und..lugendlichen
pqege Lnd Behordlung /qhlreicl.er spinalis).
o Inneren
trieden,
spiriluelle
Erfohrungen
(wieKopf und Rückenschmer- DerCroniosocrol-Rh'4hmus
Beschwerden
(CSR)
is1Aus- Die regenerierende,
erneuernde
Kroif,mit
zen, Schlofslörungen,
Depresslonen
oder druckdesLebensofems
unddesLiquorflussesder wir in der Entsponnung
wiederverbun
Hyperoktrvilöt
beiKindern
undErwqchsenen)undmilco 612Zyklen
proMlnuteongsomer den srnd 'sl etn ofdnenoes.
nochOo^,,ro..
etoblierl
lhrLeilgedonke
nichtmitderKronk olsHerTs(h
og uld Alemrhy'hmus
Sanevier und Vollkommenhell
slrebendes
Nolurpr
n
heilorbeilen,
sonderndieGesundheilskroft
für wrchligslen
Me.krlole
sird Zyf,e. proMin-le. zrp.Gemeinsom
wirkenEnlsponnung
und
den Heilungsprozess
nutzenDieCronioso- Weile,Sfdrke,
Symmetrie
derBewegung
Selbstregulolion
wie einlungbrunnen:
Ener
crol-Theropie
wird u.o. von Heilproklikern,
greflucsLeoanskrotl.,n.ertrrclunsyster
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und dos innereGleichgewcht
werdenge

poo gen Küperslellen
Kreuzbeinenlsponnen
- Folounlen)
(Beckenkomm
Edoslen
Slehr Kreuzbe
n undseilllch
diellio
seitlich
ornBecken
/t411
CS-Selbslbehondlungen
konndosCS socrol-Gelenke,
die dos Kreuzbein
mil den
peripher
el_ verbnden Legensie er'le
Syslem
undd reklenlsponnlwerden.Becl.ens.nou
Dur.hsonileBerührung
werdenfeslhollende oderzweiHöndeflöchigundmilspürborem
SrrukTuren
eingeloden,
oszulossen
An belie- Konloklouf d ese Körperzone/nSpürenSie
ll genSlelen,besonders
onpaofigen
Körper denKonlokl
unddieWörmeBeobochten
Sie
stelenundom Kopl konnmitetwosubung enlsponnl,
wos sichverönderlNehmenSie
undGeduld
demCS-Rh)4hmus
gelouschlwer- ouchdengesomlen
Beckenroum
wohr.
den D eserglechtsichin der Folgeofi von Mossierer5e ongeneqn h KreL/born
selbsl
ous
danachouchseitlich
dovonnochoußen.
DosCS-Sysiem
undondereKörpersyslemeSpürenSienoch Hotsichetwasverdnded?
Bl\rlkreisloul
Nerven-,
Hormon-,
Lymphsys Wiefühlen
sichKreuzbein
undBecken
on?Wie
Tem,Atmung,
Bewegungsopporol
5 e hrengesomlen
Körperwohr? - seillich
lMuskeln, nehmen
andenOberschenke
n (silzend)
- on den scheitelbelnen
Brndegewebe,
Foszien,Bdnder,Sehnen,
(siehegroßesFolo
O . . l e s l e l ' e 1n e n g e B
r e z . e q u z^ g
-or.
links)
oderonderen
Schodelknochen
fondeT
undbeenflussen
sichgegenseillg.
Die
Scho^laroAbsr.qlsiche'rpfo^git.h
nJ den
Enlsponnung
desCs-Sysiems
l-o-l B ldegeweoe
unddiein der
versctriedenen
Fbenen
Foqe deullcherenBewegungen
des C5Muskeln,
Knochen,
Schödelknochen
ink Hirn,
unlerslülzen
Rht4hmus
dleseKörpersysleme
höuteund[iquodzuverbinden,
schofflOflen,
e nzeln und hormonisleren
herllur Resoro^l UnsorpWorr^ehm-ngssie in ihrer
Gesomtheil
und Spürebene
wird geschult
und erweiled
sich,unserNervensyslem
wirdfür neueEin,
drüclosensib
li-. Dieso esgesLleh nLheii rundsätzliches
losundmrll-r(lligleI tossente denCfoaloEingevoroberholtene
Behondlungen
vonC5socrol-Rht'lhmus
zulhnenkammen!
Proklizlerenden
lso "DieCroniosocrol-Theropre")erlechternund vediefen
die SelbslbeDqniel Agustoni,geb.
h a n du n g e n
1964,isl ousgebildet
in
üe Selbslbehondlungen
werdenollesonft
biodynomischer
Mosso'',d nir Lo^9so-nke.t
o-sgel,hrl.wohlwerse
ge undwe lerenKörper
s lrendoderliegend5 e erfohreniryohlbefin
theropien Weiterbil
denundEnlsponnung,
indemsiesichundder
dung in verschiedenen
vielZeilgeben,ocht
Melhodender Sonflen
teweilgen Körperstelle
som und rqumgebend
wohrnehmen,
wos Kophqut mossie'en
Medizin,
Geslolfiheropie
srchofienbqren
mog sieentscheiden
iniuitv, Mossiere)e soürbor'nd so^f lrre Koplund Troumo-Hellung
ob 5 e e neSelbslbehondlung
2 oder5 Mlnu- houl,ohneDruck
oufdieSchodelknochen
ous- Erproktizied
se| überl4 Johren
Croniosocrollen ongoustühren
zuübenlFolo
oben).
Theropie
undenJwickelte
doselgeneAusbil
[ ^e geosseneGru^dhol
Jng ohaeletsdungskonzeptcroniosocrol
llorn9 Er ist
lLrngsdruck
lslvodelhotl Erfogs undErwor, WahrnehmungsGründer
und
Leiler
des
Sphinx-Croniosocrolund
lungsho
lungen würden unnöligenSlress S p ü r ü b u n g e n
lnstiluts
in Bosel
erzeugen
unddieWrkungderUbungen
verInios& Konlokt PfogrommüberBosskurse
- die€nl- An verschedenenKörperslellen
rnnderf Esgiblnichls
zuefreichen
louschen
sie in Boselund
Deulschlond
sowledlegesomte
worlel
spon|lung
nurdorout,bissiegesche- denunterschied
ichenRhylhmen
desKörpers: Weilerbildungin croniasocrol-flot/Obei
hendorf.Diesbedeulel,
dossSiederWeisheil demHerzschlog,ier
Bewegung
desAlems, Sphinx-Croniosocrol-nslitul,
Postfoch629,
jhresKörpers
- uno dem CSRhfihmus/CSR,der spürborwird, CH4003Bose, vwwv.croniosqcrql
louschen
undverlrouen
ch
somrlouchlhreninnerenWohrnehmungenwennwir uns nchl konzenlrieren,
sondern
kauen Beelntröchligen
sielhr Croniosocrol-obslchls
os ouschen.spürenSe den CSR
LESETIPPS
Syslemnlchtmit schneleroder iorcierlet nochnichl.so ouschen
SiedenAlembewe,
Donel Agusloni,CronioHerongehensweise,
mOegenfellDiesonflen gungenDerCSR
istumeiniges
longsomer
s
ocrol-Selbstbehqnda.''"
r;ri os;(rn
Beruhrungen
sindso leichtund Hor wie del
""":
DieBewegung
desCSR
konnwiee n onglung, Wahlbefinden
und
Flugelschlog einesk hmellerl ngsl
somesAlmenspürborsein on pqorigen/
dußeren
<o pe slellerolsaJßenro'olio^soewegung,olsAusweitung,
<dsel-vero s einVoller-und
E,
, c-e.;oroiolos.
Lr,ispann
ungs-Ubungen
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Größerwerden
Donoch
folglmeislens
wieder g ä
SielhrenlJnterkiefer
Lqssen
sinken.
Seufuen, eine langsomeInnenrolotonsbewegung.
Doniel Agustoni,CmniosocrolRhylhmus,
Ausohen,Göhnen
elc sindwillkommenl
Louschen
Se diesenlongsqmen
Ebbe-Flut Pto^isbuch
zu einetsonflenKdpenheropte
Bewegungenbeispielsweise
an falgenden kisiono-Verlog,
ISBN
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