Körperarbeit
Was ist Cranio Sacrale Therapie?
Während der Entwicklung des Embryos ist das zentrale Nervensystem das erste was sich
entwickelt, zusammen mit dem Bindgewebe. Da rundherum entstehen alle Organe, Muskeln,
Knochen und Haut. Das physiologische System das endgültig das meist innere von unserem
Körper bildet, nennen wir das Cranio Sacrale System. Dies enthält das Gehirn, das
Rückenmark, die dicke Haut rundherum (Dura Mater) und die Gehirnflüßigkeit die zwischen
beiden fließt. Das Ganze wird umgeben und geschützt durch den Schedelknochen (cranium)
und der Wirbelsäule bis unten am Kreuzbein (sacrum), daher auch der Ausdruck ‘cranio
sacral’. Die Zirkulation der Gehirnflüßigkeit hat einen ganz eigenen Rhythmus, ein dauernd
ausdehnen und schrumpfen , daß über dein ganzen Körper zu spüren ist. Dieser cranio sacrale
Rhythmus ist, neben der Atmung und dem Herzschlag, die dritte primaire Lebensfunktion
vom Körper. Es wird gesehen als die Atmung von unserem Gehirn und unserem
Nervensystem. Es regelt die Wirkung von alles was in deinem Körper geschieht.
Eine Störung dieses Rhythmus, durch zum Beispiel einer körperlichen oder emotionellen
Blockade, hat Einfluß auf den ganzen Körper.Dein Körper ist ursprünglich selbstheilend.
Denke mal an eine kleine Wunde, dein Körper heilt sie von selbst. Alles was dein Körper
nicht selbst lösen kann, setzt sich fest in deinem Körper durch eine Blockade. Mit cranio
sacral geht man mittels leichten, sanften Berührungen zu verschiedenen Stellen auf deinem
Körper. Hierdurch wird das selbstheilende Vermögen des Körpers stiumuliert. Körperliche
und emotionelle Blockaden können dann beiseitigt werden.
Session Cranio Sacrale Therapie
Während einer Session arbeite ich mit leichten, sanften Berührungen, mache Kontakt mit den
Bewegungen vom cranio-sacralen Rhythmus und ‘höre’ was der Körper zu sagen hat.
Hierdurch entsteht eine tiefe Form von Entspannung und wird dein Körper eingeladen seinen
maximalen Raum ein zu nehmen.
Wenn du das erste Mal kommst, kannst du dich erst orientieren mittels einem Gespräch.
Danach legst du dich, mit Kleidung, auf einen Massagetisch. Eine Session kann völlig im
Stillen geschehen, aber es kann auch sein das viel gesprochen wird. Hierdurch können
Einsichten entstehen.
Eine Session kostet € 45,- und dauert raum eine Stunde. Zusammen schauen und besprechen
wir wieviel Sessionen nötig oder gewünscht sind.
Für wen?
Cranio Sacrale Therapie beschäftigt sich nicht so sehr mit Krankheit und Beschwerden aber
gerade mit Lebenskraft, Gesundheit und dem selbstheilenden Vermögen deines Körpers. Das
Ziel ist auch nicht direkt um bestimmte Beschwerden wegzunehmen. Das wil aber nicht sagen
das bestimmte Beschwerden nicht träglicher werden können, abnehmen oder selbst
verschwinden können. Du stimulierst deinen Körper um sie selber zu ‘lösen’. Auch räumst du
körperliche und emotionelle Blockaden auf wodurch die Beschwerden nicht mehr notwendig
sind. Cranio sacral kan eine Erleichterung bringen bei unterschiedlichen Beschwerden, zum
Beispiel bei Rückenbeschwerden, Nacken- und Schulternprobleme, chronische
Schmerzprobleme, endlose Müdigkeit, Whiplash, Magen- und Darmprobleme,
Kopfschmerzen, Depressionen, Schlafprobleme, Stress und Burn-out, Kieferprobleme, usw.
Du brauchst aber keine Probleme zu haben um zu kommen.Cranio sacral gibt dir Bewußtsein,

Kontakt mit deinem Körper, Einsichte und gibt dir ein komplettes Gefühl von Wohlsein
zurück zu dem was in jedem von uns anwesend ist. Dein Körper wird wieder völlig frei.
Cranio Sacrale Therapie im Wasser
Cranio sacral im Wasser ist eine Ergänzung von der Session auf der Massagetafel. Es wird auf
gleicher Weise gearbeitet aber dann zugespitzt aufs Wasser. Das Wasser ist extra warm, circa
34 Grad, wodurch dein Körper eine optimale Chance bekommt um sich zu entspannen. Es ist
auch eine ganz große Bewegungsfreiheitda. Schmerzen die durch Spannungen entstanden sind
können erleichtert werden. Die Kombination von Wärme und Gewichtslosigkeit und die
Abwesenheit von einem Behandlungstisch macht daß du schweben oder auf dem Wasser
treiben kannst. Dies gibt dir ein großes Gefühl von Freiheit. Zum Beispiel für schwangere
Frauen und Personen die an einem Rolstuhl gebunden sind ist dies eine herrliche Erfahrung.
“Es ist immer wieder eine Überraschung wie dein Körper reagiert auf Berührungen in der
Freiheit von Wasser”.
Während einer Session im Wasser werden leichte, sanfte Berührungen benüutzt, genau sowie
am Massagetisch. Dies wird ergänzt durch Elemente aus Aqua-Wellness und Wassertanzen,
wodurch eine tiefe Entspannung entstehen kann. Eine Session dauert 45 Minuten und kostet
€ 65,-, inklusiev der Miete des Schwimmbads. Bei Personen mit bestimmten Handikaps kann
es manchmal notwendig sein daß durch zwei Therapeuten behandelt wird.
Wenn du Interesse hast an einer Session im Wasser kannst du das E-mailformular versenden.
Auch kannst du telefonisch oder per Post Kontakt aufnehmen für weitere Auskunft oder
Fragen.
Was ist Stuhlmassage?
Im täglichen Leben kann es passieren daß dein Körper steif und gespannt anfühlt oder daß du
verschiedene körperliche Beschwerden hast. Daß ist ziemlich normal in der Hektik des
Alltags. Es kann sein daß sich verschiedene Spannungen und Gefühle in deinem Körper
festsetzen. Stuhlmassage kann helfen um die Energie besser strömen zu laßen und den Körper
zu entspannen. Durch verschiedene Druckpunkte kann dieser Energiestrom stimuliert werden
und Blockades beseitigt werden. Es ist kein direktes Mittel um Beschwerden zu beseitigen
aber es hilft um den Pozeß von Loslaßen zu unterstützen.
“Eben ein Moment für dich selbst wo du al das ‘müßen’ loslaßen kannst”.
Stuhlmassage hat als Auswirkung:
* eine bessere Durchblutung von den Muskeln
* Abfallstoffe können abgeführt werden
* eine tiefere Atmung, dadurch bekommt der Körper mehr Sauerstoff
* Größeres Bewußtsein von seinem Körper
* es befördert die Selbstheilung des Körpers
Session Stuhlmassage
Für eine Sitzung nimmt man mit Kleider Platz auf einem speziellen Massage-Stuhl. Abhängig
von den Wünschen und eventuellen Beschwerden werden bestimmte Gebiete des Körpers
mehr im Vordergrund stehen. Was meistens behandelt wird ist Rücken, Schultern, Nacken,
Kopf, Arme und Hände. Wann ist eine Session ab zu raten?

Der Vorteil von einer Stuhlmassage ist daß man in relativ kurzer Zeit (30 Minuten) ein tiefes
Niveau von Entspannung erreicht. Natürlich kann man auch für eine längere Sitzung (45
Minuten) wählen. Die Effekte können dann etwas tiefer sein.
*Bei Schwangerschaft oder Schwangerschaftswunsch (manche Druckpunkte können gerade
dafür sorgen daß die Frucht abgetrieben wird.
*Bei Einnahme von Medikamenten mit gelbem Aufkleber (die Einfluß haben auf Klarheit,
z.b. fürs Autofahren wichtig).
*Bei trinken von Alkohol kurz vor der Session
Stuhlmassage 30 Minuten
Stuhlmassage 45 Minuten

€ 25,€ 40,-

Stuhlmassage auf eigener Lokalität oder bei Firmen
Stuhlmassage kann auch gut eine extra Aktivität sein auf einer (großen) Party oder einer
anderen Gruppenaktivität. Was denkst du von Stuhlmassage auf eine Geburtstagsfeier, auf
einer Hochzeitsfeier oder irgendeiner Jubileumsfeier? Du kannst einen Stuhlmasseur mieten.
Er kommt dann zu deiner Lokalität und massiert die Gäste während einigen Stunden.
Auch bei Firmen werden öfters Stuhlmasseure gemietet. Eine kurze Massage von etwa 15 bis
20 Minuten, bewirkt schon Entspannung. Dadurch wird danach wieder mehr effizient und
aufmerksam gearbeitet. Bei einigen großen Firmen in den Niederlanden haben nach einigen
Monaten regelmäßiger Stuhlmassagen.die Krankenmeldungen nachgelaßen.
Hast du Interesse um einen Stuhlmasseur zu mieten, kannst du für ein
rientierungsgespräch.anrufen. Preise für Stuhlmassage auf Lokalität € 60,- pro Stunde wobei
drei Stuhlmassagen pro Stunde gegeben werden. Preis ist exklusive 0,19 eurocent pro
Kilometer für Reisekosten und eventuelle Parkkosten.

