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Mit dieser Ausbildung machen wir das Angebot mit Körper und Bewußtsein tief in zentrale Fragen der 
Menschwerdung einzutauchen: Wer sind wir, woher kommen wir und wo wollen wir hin? Wie entsteht 
dieser Körper, wie beeinflußt die frühe Erfahrung dieses Körpers unsere Bewußtseinsentwicklung? 
Wir orientieren uns an dem Konzept der Heldenreise, wie es von dem großen Mythenforscher Joseph 
Camphell formuliert worden ist.  
 

         
 
Der zentrale Gedanke ist, dass das Leben eines Menschen einem universellen Ablauf folgt, den wir in vielen Mythen, Märchen 
und Schöpfung-Geschichten der Menschheit wiederfinden. In diesem Sinn können wir das auch in der embryologischen Reise 
wiederfinden, die wir alle erlebt haben. Das ist die  ganz persönliche Schöpfungsgeschichte eines jeden Menschen. Wir alle 
sind gezeugt worden, haben eine mehr oder weniger aufregende, manchmal dramatische Reise bis in diesen Moment erlebt, 
die vor allen in ihren frühen Phasen, im Mutterleib und rings um die Geburt ein stark prägende Wirkung haben kann. Auch 
wenn diese Reise manchmal dramatisch und schmerzhaft erscheinen mag, im universellen Kontext der Mythen betrachtet, 
offenbart sich oft ein tieferer Sinn, der Freude, Schöpferkraft und neues Leben hervorbringt. So betrachtet zeigt sich, dass 
jeder Mensch eine besondere Gabe mit in diese Welt bringt, die gefunden, entwickelt und weitergegeben werden möchte. 
Manchmal gibt es auf diesem Weg Verwirrung, Angst, Chaos und Widerstand. Im Licht dieses Modells zeigt, dass das alles 
ein Teil, ein wichtiger Teil dieses Weges ist.  
So wollen wir in dieser Ausbildung immer wieder in verschiedenen Kontexten auf dieses Modell zurückgreifen. Wir gewinnen 
auf diese Weise viele neue Perspektiven auf das Leben und erfahren, dass das vermeintlich Schwierige und Schmerzhafte zu 
einer Quelle der Kraft wird und so zur inneren und äußeren Heilung führt. 
Diese Grundlagen-Serie ist momentan auf 7 Stufen ausgelegt. Einige dieser Klassen sind in abgewandelter Form in den 
letzten Jahren als einzelne Weiterbildungen angeboten worden. Da besteht die Möglichkeit die bereits besuchten Kurse 
gesondert anerkennen zu lassen und ab einem bestimmten Punkt an der gesamten Ausbildung teilzunehmen. Für 
anerkannte Craniosacral-Therapeuten ist es ab einer bestimmten Stundenzahl möglich in der Schweiz auf der Liste der 
Therapeuten aufgenommen zu werden, die als spezialisiert in der Arbeit mit Babys und Kleinkindern gelten. Ab der Stufe 4 
bauen die Kurse aufeinander auf und sollen in der vorgesehenen Reihenfolge besucht werden. 
 
 
 



	  
	  
 
Zentrale Themen sind: 
 

-‐ Zeugung, Implantation und Schwangerschafts-Begleitung 

-‐ Der Prozess der Geburt und nachgeburtliche Betreuung 

-‐ Craniosacrale Heilarbeit mit Babys und Kleinkindern 

Diese 3 ersten Klassen sind praxisorientiert und dienen auch einer Einführung in dieses komplexe Thema. 
Die folgenden 4 Klassen sind eher auf die eigenen Erfahrungen, Erinnerungen und die eigenen Prozesse gerichtet, die 
Integration der eigenen Zeugungs-, Schwangerschafts- und Geburtsgeschichte. Das gibt der Arbeit mit Babys, Kleinkindern 
und ihren Familien nochmal eine andere Tiefe, eine im wissenschaftlichen Sinne spirituelle Dimension, denn wir befassen 
uns theoretisch und im eigenen Erleben mit der Schönheit der Entfaltung des Lebens, seinen Gefährdungen und der 
unglaublichen Kraft, die darin liegt. 
 
 
Themenkreise, die dort besprochen und erfahren werden, sind: 
 

-‐ Stufe 4: Die Reise des weiblichen Eis und die Reise des Spermienschwarms. Die Überwindung der Polarität als 
wesentliches Prinzip bei der Erschaffung von Leben. 

-‐ Stufe 5: Die Zeugung, die Eileiterreise und die Implantation. Eine Blaupause für unsere Fähigkeit in Beziehung mit 
dem Leben zu gehen 

-‐ Stufe 6: Der Flüssigkeitskörper des Embryos und der Prozess der Verkörperung (Embodiment). Die innewohnende 
Fähigkeit uns selbst zu erschaffen (Autopoiese). 

-‐ Stufe 7: Die Entwicklung der Mitte: Die Stille, der primäre Atem, das Nervensystem, die Ventrikel, die Herzdrüse, das 
Darmgehirn und Bildung der Nabelschnur. Das heilende Prinzip des natürlichen Fulkrums. 

 
Für den eigenen Prozess und die Vertiefung des Themas können optional noch weitere Themen erarbeitet werden und in 
folgenden Klassen vertieft werden. 
 

-‐ Die Stille und die Kraft des bedingungslosen Annehmens 

-‐ Das Herzfeld und seine heilende Kraft in der Beziehung zur belebten Welt 

-‐ Sexualität, Partnerschaft und Kommunikation in der craniosacralen Praxis 

-‐ Die Cranialnerven und das soziale Nervensystem (PORGES), Teil 1 und 2 

-‐ Die möglichen Auswirkungen und die Integration von Medikamenten-Effekten und anderen medizinischen Eingriffen 
während der Schwangerschaft und der Geburt, wie Kaiserschnitt, Zange und Vacuum.  

-‐ Erscheinungsformen wie ADHS und ihre Integration 

-‐ Schwangerschaften, die durch medizinische Verfahren möglich geworden sind, wie IVF (in vitro Fertilisation)  

-‐ Begleitung von Paaren, die Unfruchtbarkeit heilen wollen, Adoptiv-Kinder 

-‐ Systemische Dynamiken der Gegenwartsfamilie und Einflüsse der Ahnenreihe 

-‐ Der verlorene Zwilling und der Seelenbegleiter 

-‐ Spirituelle Konzepte der Menschwerdung, wie Reinkarnation, Seelenkonferenz, Heldenreise 

 
Interessenten, die keine Vorerfahrung in therapeutischer Praxis haben, empfehlen wir mindestens 2-5 einführende Tage in 
die Arbeit mit biodynamischen Heilungs-Prinzipien zu besuchen, z.B. während einer Stufe 1 der Grundausbildung 
Craniosacral-Therapie. 
 
Im  allgemeinen haben die Kurse 4-5 Tage Dauer. Wir streben an, daß pro 5 – 6 StudentInnen erfahrene AssistentInnen 
anwesend sind, die den Kurs begleiten. Es soll sich eine konstante Gruppe bilden, die den ganzen Weg zusammen geht. Mit 
jedem Menschen, der an allen 7 Stufen interessiert ist, führen wir ein persönliches Vorgespräch.  
Es gibt auch die Möglichkeit, daß sich ein Kreis von Menschen ergibt, der über einen langen Zeitraum immer wieder 
zusammenkommt, um wirklich in die Tiefe dieses Prozesses einzutauchen. 


