
Craniosacrale imPulse
nach biodynamischen
    Prinzipien

Marktoberdorf

■ seit 1980 Kneipp- und med. Bademeisterin

■ Craniosacraltherapeutin

■ Gesundheitsberaterin Im-Leben-Verbund

■ Vertrieb von Nahrungsergänzungsprodukten 
 der Firma Via Nova

■ Referentin der Dr. Johanna Budwig Stiftung

Hilfe, um sich innerlich
neu zu organisieren

Als Craniosacral Behandler halte ich große Verant-
wortung in meinen Händen und gleichzeitig kann 
ich nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich 
heile. Heilung in der biodynamischen Cranioarbeit 
geschieht dadurch, dass ich dem System helfe, sich 
innerlich neu zu organisieren und sich am inne-
wohnenden Gesunden zu orientieren.

Kosten

■ Der Energieausgleich / Kosten
 je nach Zeitdauer / je Stunde € 70,-

Sie finden mich 
in den Räumen der

Naturheilpraxis Gerhard Küster

Eberle-Kögl-Straße 14
87616 Marktoberdorf

Telefon  0 83 42 - 40 111
Telefax  0 83 42 - 33 25

E-Mail info@craniosacrale-allgäu.de
Internet www.craniosacrale-allgäu.de
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Indikationen

■  Kopf- und Rückenschmerzen  ■  Beschwerden des 
Bewegungsapparates  ■ Kiefer- und Zahnprobleme
■ Tinnitus, Sprach- und Sehstörungen  ■  OP-Nach-
behandlung (z.B. Kaiserschnitt oder Unfall, Schleu-
dertrauma)  ■  Depressionen  ■  ADHS-Syndrom 
und Lernstörungen bei Kindern  ■  Stress und seine 
Folgeerscheinungen  ■  Geburtstrauma  ■  Schluck- 
und Schlafstörungen  ■  Erleichterung während der 
Schwangerschaft  ■  Aufbau von Kraftreserven  
■  Stress, Prüfungen, Krisen, Trennung, Abschied  
■  Erschöpfungszustände

Einen ausführlichen Überblick finden Sie auf 
meiner Internetseite www.craniosacrale-allgäu.de



Biodynamische Craniosacral Arbeit ist ein ganz-
heitlicher Ansatz zur Heilung. Die Verbindung von 
Geist, Körper und Seele wird anerkannt. Ebenso wird 
einbezogen, wie der Körper Erlebnisse refl ektiert und 
Erinnerungen an Traumata hält. 
Biodynamische Craniosacral Arbeit ist eine eff ektive 
Form zur Behandlung einer großen Bandbreite von 
Konditionen und hilft eine optimale und ganzheit-
liche Gesundheit zu unterstützen. Ganzheit ist etwas, 
was wir alle kennen. Wir haben als Embryo in Ganz-
heit begonnen. In den ersten vier Lebenswochen 
besteht der wachsende Embryo ganz aus Flüssigkeit 
und ist klar wie Glas, bevor sich das Nervensystem 
entwickelt. Forscher bestätigen uns, dass die Wachs-
tumskräfte des Embryos durch unser gesamtes 
Leben hindurch als therapeutische Kräfte verfügbar 
sind. Schauen wir auf den wachsenden Embryo oder 
auf die Heilung im Erwachsenen, so sehen wir die-
selben physiologischen Kräfte, welche die Strukturen 
und Funktionen im gesamten Körper reparieren und 
organisieren.

Zusammenfassend können wir sagen, dass die tiefe 
und sanfte Herangehensweise der biodynamischen 
Craniosacral Arbeit den Geist beruhigt, das Nerven-
system herunterfährt und das Herz erleichtert. 
Unser Zentral-Nervensystem ist eingehüllt von einer 
dreifachen Haut und erstreckt sich vom Schädel
(Cranium), in dem das Gehirn eingebettet ist, durch 
die Wirbelsäule bis ins Kreuzbein (Sacrum). Im Kopf 
ist es eingehüllt von den fl achen Schädelknochen, 
und an seinem unteren Ende vom Kreuzbein 
umgeben. 

In den Zwischenräumen der mittleren Haut-
schicht fl ießen der Liquor, die Gehirn- und 
Rückenmarksfl üssigkeit. Der Fluss des Liquors ist 
nicht stetig, sondern erfolgt in bestimmten Rhyth-
men. Dieses System mit seinen Häuten, dem darin 
fl ießenden Liquor und den einfüllenden Knochen 
des Schädels und des Kreuzbeins bezeichnet man 
als Craniosacrales System.

Bitte lesen Sie weiter auf meiner Internetseite:
www.craniosacrale-allgäu.de

   Ich behandle, 
um Gesundheit in Stand zu setzen. 

Ich behandle nicht,
um das Problem zu korrigieren.

Indem ich so behandle, 
öff ne ich Tore für den Körper, 
damit er tun kann, was er braucht, 
mit seinen eigenen lebendigen 
Kräften.

         Dr. R. E. Becker
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Schädel 
(Cranium)

Kreuzbein
(Sacrum)

Gehirn 
(Cerebrum)

Rückenmark 
(Medulla spinalis)

Die Wirbelsäule 
(Columna vertebralis)

Rückenmarks-
fl üssigkeit
(Liquor
cerebrospinalis)

Hirnhaut
(Dura mater)

Der ganzheitliche Ansatz


