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In der Trager Therapie helfe ich meinen Klienten, ihre Beziehung zu ihrem 
Körper zu verbessern. Dadurch können sie die ureigenen Bewegungen selber 
finden. Diese werden ihnen guttun für Fitness, um besser zur Ruhe zu kommen 
und um sich im Leben besser zu fühlen. Sie lernen, in sich hinein zu fragen – 
hmm... wie könnte es sein? Was möchte mein Körper? Und sie erhalten eine 
Antwort. 
 
Erst wenn wir entdecken, dass wir 24 Stunden jeden Tag zur Verfügung haben 
mit unserem Körper und nicht unbedingt spezifische Übungen eines 
Wochenendkurses brauchen, werden wir nachhaltig lernen, auf eine neue Art 
in unserem Körper zu wohnen und mit ihm zu kommunizieren.   
 
 
Bericht einer Klientin, 64 Jahre: 
 
Seit 4 Jahren versuchte ich mit verschiedenen Therapien, meine starken 
Rückenschmerzen und verspannten Schultern zu kurieren.  
 
Vor 6 Monaten ging ich das erste Mal in die Trager Therapie. Nach den ersten 
Behandlungen hatte ich jeweils Muskelkater, obwohl die Behandlung nie 
geschmerzt hat oder anstrengend war. Ich hatte intensivere Träume und habe 
mich sehr bald beweglicher gefühlt. Ich ging mehr in die Natur spazieren. 
 
Nach der 3. Behandlung habe ich wieder angefangen zu malen. Etwas, das ich 
seit vielen Jahren nicht mehr gemacht habe und was mir früher immer extrem 
wichtig war. Meine Bewegungen beim Malen waren noch etwas steif. Dank den 
vorgeschlagenen Bewegungsübungen, die ich im Gehen und im Alltag 
integrieren konnte, wurde ich immer beweglicher und geschmeidiger – im 
Körper, aber auch im Geist und beim Malen. Meine Rückenschmerzen liessen 
nach. Nun schmerzte es manchmal im rechten Bein. 
 
Alte Ängste tauchten wieder auf in den Behandlungen, und die Schmerzen 
wanderten. Am zweiten Tag nach der Behandlung erlebte ich oft ein Tief, etwas 
Schweres, was sich am dritten Tag wieder in Leichtigkeit verwandelte. Ich hatte 
manchmal leichten Muskelkater nach den Behandlungen. Nach und nach fühlte 
ich mich immer besser. Und ich habe mich in meiner Selbstwahrnehmung 
wieder sehr viel besser gefühlt. 
 



Ich habe mehr Freude an der Bewegung, spiele damit. Ich kann mich besser 
akzeptieren, wie ich bin. Ich merke, dass ich mehr Selbstvertrauen habe und 
besser für mich einstehen kann. Ich begegne den Menschen weicher und 
offener. In Begegnungen bin ich fähig, anders zu reagieren und nehme vieles 
nicht mehr so schnell persönlich.  
 
Mir gefällt, wie ich jetzt aufrecht gehe. Ich habe keine Schmerzen mehr. Mir fällt 
auf, wenn ich falsch liege oder etwas tue, was meinem Körper schadet. Ich habe 
mehr Körperwahrnehmung und mache nun seit einem halben Jahr die täglichen 
Übungen mit Freude, weil sie mir gut tun.  
 
Ich fühle mich Innen und Aussen rundum freier, geschmeidiger und beweglicher. 
Ich fühle mich jetzt mehr 'Mich'.  

E.P. Tägerwilen 
 
 
Die Trager Therapie ist sehr wirksam für viele Beschwerden physischer und 
psychischer Natur. Besonderen Erfolg haben wir bei Burnout und 
Stresssymptomen, Nacken- und Rückenverspannungen und Schmerzen. Das 
Körpergefühl sowie die Selbstwahrnehmung werden verbessert und als 
befreiend erlebt.  
 
Eine Liste von Praktikerinnen finden Sie auf www.trager.ch 


