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1 STUNDE Cranio Sacral - € 60,00

Was ist Cranio Sacral?
Cranio-Sacral (lateinisch „cranium“ = Schädel, „sacrum“ = Kreuzbein) ist ein manuelles Verfahren, bei dem der
Anwender versucht, rhythmische Bewegungen der Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit (cranio-sacraler Rhythmus)
des Klienten wahrzunehmen und mit sanften Bewegungen zu beeinflussen und so Blockaden und Spannungen mit
spezifischen Techniken zu lösen.
Im täglichen Leben und speziell in Stresssituationen manifestieren sich über alle unsere Ebenen
Spannungsmuster.
Durch emotionale, mentale oder physische Belastungen verhärtet sich das Gewebe oder es entstehen
Bewegungsblockierungen im craniosacralem System. Der craniosacrale Puls kann schwächer, langsamer oder
unruhiger werden. Dadurch verändert sich die Beweglichkeit des Schädels und der Hirnhaut, der Wechsel des
Liquors wird reduziert.
In weiterer Folge verändert sich die Blutzirkulation, die Funktionen des Zentralnervensystems und ein seelisches
und körperliches Ungleichgewicht oder physische Beschwerden können entstehen.
Beispiele:
Migräne/Tinnitus/Schwindel/Kieferprobleme/Lern- und
Konzentrationsschwierigkeiten/Angst/Depressionen/Reizüberflutung/Nacken- und Rückenprobleme u.v.m……..

„

Das Hineinspüren, Wahrnehmen und absichtsloses Berühren macht das „Cranio Sacral Balancing“
zu einer wichtigen und ganzheitlichen „Heilmethode“ auf Basis der Quantenphysik.
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1 STUNDE Bio Energetische Kinesiologie - € 60,00
Was ist Kinesiologie?
Kinesiologie ist die Wissenschaft von der Bewegung des Menschen in weitesten Sinn. Der Begriff setzt sich aus
den griechischen Wörtern „kinis“ für Bewegung und „logia für Lehre zusammen.
In den 40er Jahren beschäftigte sich das Ehepaar Florence und Henry Kendal mit dem Thema Muskelbewegung
und wie diese mittels Muskeltest zu beurteilen waren.
Der eigentliche Urheber der Kinesiologie. Dr. George Goodheart, kam aus dem medizinischen Bereich. Er
integrierte den Muskeltest in seine chiropraktische Praxisarbeit. Anfang der 60er Jahre beobachtete er, dass
jeder große Muskel mit einem Organ in Verbindung steht. Als er dann noch feststellte, dass sich ein schwacher
Muskel durch ausgleichende Arbeit an Meridiane und Akupunkturpunkten stärken lässt, war der Grundstein für
die Kinesiologie gelegt.
Die Kinesiologie ermöglicht es dem Anwender mit dem Klienten auf allen Ebenen zu arbeiten, woraus sich eine
große Bandbreite an Problemen balancieren lässt. Der Muskeltest soll vorrangig nicht der Diagnostik dienen,
sondern soll die in der Selbstheilung innewohnende Lösungsansätze an die Oberfläche bringen.
Der Muskeltest dient als Biofeedback in der Kinesiologie. Über den Muskel werden Reflexe, Akupunkturpunkte
und Nerven aktiviert. Der getestete Muskel hat auch eine Verbindung zum Gehirn. Das Gehirn ist die
Schaltzentrale in unserem Körper, in der alle Informationen zusammenfließen. Durch Belastungen, Stress,
negative Emotionen und falsche Ernährung schwächen wir unsere Energiebahnen.
Die fehlende Energie müssen wir durch Kraft ersetzen und das zehrt an unserer Substanz. Irgendwann kommt es
dann zu körperlichen Beschwerden.
Ziel der Kinesiologie ist es, diese Schwäche im Energiesystem festzustellen und wieder ins Gleichgewicht zu
bringen, indem ganzheitlich und nicht invasiv am Klienten gearbeitet wird.

