
Für wen ist die Behandlung geeignet? 

Für Menschen, die an den Folgen einer erhöhten Grund-
spannung leiden, verursacht durch körperlichen oder psy-
chischen Stress. 

Craniosacraltherapie ist eine sehr wirksame Methode und 
hilft bei zahlreichen organischen Beschwerden. Ebenso wirk-
sam wird sie bei  den sogenannten funktionalen Störungen, 
bei denen bisher (noch) keine organischen Belege gefunden 
wurden, eingesetzt.

Sie hat sich zudem als eine die Psychotherapie ergänzende 
Behandlung bei Krankheiten wie Depression, Angst-
störungen und Panikattacken,  bei Belastungen am Arbeits-
platz , Burnout und Schlafstörungen bewährt.

Was erwartet Sie? 

Die Craniosacraltherapie ist eine nicht manipulative Metho-
de. Mit einfühlsamen und respektvollen Berührungen wird 
je nach Beschwerden auf nicht-schmerzenden Körperteilen 
gearbeitet.

Diese stellen eine Verbindung zum Schmerz verursachenden 
Körperteil dar. Dadurch wird ein Gleichgewicht im ganzen 
System und eine allgemeine Entspannung im Körper erzielt. 

Während der Behandlung liegen sie in bequemer Kleidung 
auf dem Massagetisch.

Ihre Körperwahrnehmung wird vertieft.

Die auftretenden Empfindungen und Gefühle sind wichtige 
Aspekte dieser Arbeit

Durch diesen Prozess erfahren Körper, Geist und Seele eine 
tiefe Entspannung.

Worum geht es? 

Die Craniosacraltherapie ist eine ganzheitliche Behandlungs-
methode. Sanfte Impulse, die der Therapeut setzt, fördern 
die Eigenregulierung des Körpers und aktivieren die Selbst-
heilungskräfte. 

Die Gesundheit im Menschen wird unterstützt, sodass 
positive Veränderungen stattfinden können.

Der Begriff Craniosacral stammt von den Ausdrücken cranio 
(Schädel) und sacral (Kreuzbein). Diese beiden Poole bilden 
mit den Gehirn- und den Rückenmarksmembranen eine 
Einheit, in welcher die Gehirnflüssigkeit rhythmisch pulsiert. 

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Bewegungen 
und Drücke des zerebrospinalen Liquors dynamisch auf die 
Druckverhältnisse im Körper reagieren. 

Craniosacral



Was kostet es? 

Eine Behandlung dauert in der Regel rund eine Stunde und 
kostet inkl. therapeutischem Gespräch 180 CHF.

Die Behandlungen finden im Abstand von 1–3 Wochen statt. 
Der Körper benötigt Zeit, um die neue Erfahrung zu integrie-
ren und sich neu auszurichten.

Als Ergänzung zur Psychotherapie sind 4–6 Behandlungen 
meistens ausreichend.
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Craniosacral Therapie 

• Sanfte ostheopathische Behandlung

• Arbeiten in und mit der Stille

• Integration von Körper, Geist und Seele

Ein verborgenes, blockiertes Gefühl ist wie ein Brocken 
gefrorenen Bewusstseins. Solange dieser Brocken nicht 
taut, behaupten Sie einerseits: «Ich bin ja so verletzt», 
und weigern sich andererseits, sich die Sache anzusehen. 
Deepak Chopra

Jedes Gefühl, dem Sie weit genug folgen, endet in der 
Stille. 
Deepak Chopra

Gesundheit geht nie verloren, sie wirkt stets als gestal-
tendes Prinzip in uns. 
James Jealous
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