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Heilung bedeutet, sich und den Anderen wieder mit dem Ursprung 

zu verbinden, was auch immer der Ursprung, die Quelle, für uns 

bedeutet. Dann sind wir wieder ganz.  Friedrich Wolf
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Stille ist in unserer 

Arbeit wichtig, weil sie 

immer vollkommener 

ist als Technik.

Liliane Fehlmann
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Die Ausbildung in Craniosacral Therapie am 
Kientalerhof richtet sich an alle, die sich fun-
diert zur TherapeutIn mit grossem Fachwissen 
und menschlicher Grundhaltung ausbilden 
lassen wollen. Sie eignet sich auch als Fort-
bildung für KomplementärtherapeutInnen 
aller Richtungen, da sich die unterrichteten 
Prinzipien gut in andere Therapieformen in-
tegrieren lassen. Der Lehrgang ist vom EMR 
(Erfahrungsmedizinisches Register), ASCA 
(Schweizerische Stiftung für Komplement-
ärmedizin), von der CranioSuisse (Berufs-
verband) und von der OdA KT (Organisation 
der Arbeitswelt Komplementärtherapie) an-
erkannt.

Friedrich Wolf beschreibt, wie diese Ausbildung 
eine Lebensschule ist und wie aus der Beschäfti-
gung mit dem Lebendigen, dem Leben, ein Beruf 
entsteht:

Neue Wege des Lernens

Wir entwickeln die Inhalte unentwegt weiter, 
wir erforschen neue Wege des Lehrens und 
Lernens. Wir versuchen einen Raum für un-
vorhersehbare Erfahrungen zu schaffen. Wir 
stellen ungewöhnliche Fragen, kreieren aus 
dem Moment heraus Übungen, die nicht plan-
bar sind, die sich aus der Dynamik der Gruppe 
heraus erschaffen, die sich hier zusammen ge-
funden hat. So eröffnen sich neue Kanäle des 
Wahrnehmens, der Erfahrung und neue Wege 
des Heilseins.

Natürlich geben wir auch Information, Erfah-
rung und Wissen weiter, Anatomie, Physiolo-
gie, Psychologie, das Anwenden einer heilsa-
men Sprache, wesentliche Grundfertigkeiten 
in der Berührung von Menschen und ihren 
Körpern und auch Wissen über das Führen ei-
ner Praxis in der modernen Welt. Wir erlernen, 
wie wir uns mit der essentiellen Erfahrung 
des Lebendigen einbinden können in das Ge-
sundheitssystem in der Schweiz. Wir wollen 
vorhandene Fähigkeiten weiterentwickeln, wir 
wollen, dass Menschen von hier in die Welt 
hinausgehen und andere Menschen auf ih-
rer Suche nach Gesundheit und Orientierung 
kompetent und mitfühlend unterstützen kön-
nen und dabei einen gut geerdeten Kontakt zu 
ihren eigenen Kraftquellen haben.

Wir versuchen das Leben mit all unseren Sin-
nen zu erfahren, lernen neue Sinne kennen, 
gehen reich beschenkt nach Hause und geben 
das Erfahrene weiter in die Welt, die so sehr 
der Unterstützung und Heilung bedarf.

Integrale Schule für Biodynamische Craniosacral Therapie
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Warum Cranio in Kiental?

Die Nähe zur ursprünglichen Natur in dieser 
Berglandschaft war für mich vor vielen Jah-
ren einer der wesentlichen Gründe, warum 
ich hierher gekommen bin, um Craniosacral 
Therapie zu lernen und zu lehren. Die Ber-
ge, die Flüsse, die Wasserfälle, die Tiere und 
Pflanzen, denen ich hier begegnen kann, 
die Wolken und die unvergleichlichen Ster-
nenhimmel in den klaren Neumond-Nächten 
haben mich eingeladen. Ich traf auf einen 
ungewöhnlichen, einmaligen Ort und lernte 
am Kientalerhof eine Menge interessanter 
und neugieriger Menschen aller Altersstufen 
kennen, die alle auf einem speziellen, sehr 
persönlichen Weg des Lernens sind. 

Der Kern unserer Ausbildung ist das Erspüren 
und Kennenlernen einer Kraft, die der Begrün-
der dieser «Arbeit», William Garner Sutherland, 
den Atem des Lebens genannt hat. Der Atem 
des Lebens ist der Träger der Gesundheit in un-
seren Körpern und in unseren Leben. Der Atem 
des Lebens schenkt uns Kraft, schenkt uns Ord-
nung, gibt unseren Körpern und unseren Leben 
Form, eine Richtung und eine Gewissheit, eine 
Orientierung, was gerade jetzt zu tun ist, oder 
zeigt uns auch, wann es besser ist, still zu sein, 
mitfühlend zu begleiten und zu schweigen. Wir 
erlernen das Erspüren des innewohnenden 
Heilungsplanes, der in jedem Körper, in jeder 
Begegnung mit einem Menschen und der Na-

tur erfahrbar ist. Das ist die Grundlage jeder 
Heilung. Die Nähe zu den tragenden Kräften in 
der Natur, die uns hier umgeben, unterstützt 
uns bei dieser Art des Lernens.

Unser Fokus liegt auf dem Erfahren, dem 
Spüren, dem Langsamwerden. Wir gehen in 
die Tiefe einer Erfahrung. Wir können hier auf 
eine Weise mit den natürlichen Kräften in Re-
sonanz gehen, wie es in einer Stadt nur sehr 
schwer möglich ist. Hier können wir in einem 
geschützten Raum üben und die ersten Erfah-
rungen machen. 
Der Kientalerhof ist das Gefäss, in dem wir 
uns bewegen. Wir leben hier und werden 
versorgt mit vorzüglicher, mit Achtsamkeit 
zubereiteter Nahrung. Es ist im Haus ein un-
entwegtes Bemühen spürbar, eine schöne 
Umgebung zu schaffen. Viele Menschen ge-
ben ihre Kraft in diesen Ort, damit wir in den 
Klassen ungestört in die Tiefe der Erfahrung 
gehen können. Wir haben tagsüber genügend 
Zeit, in die Natur zu gehen, zu wandern, im 
Winter zu schlitteln, im Sommer zu baden, 
in jedem Kurs gibt es eine Holzofensauna 
und eine Barfuss-Disco, wir können in der 
Nacht am Feuer sitzen und die Welt neu er-
schaffen – in unseren Träumen und Wor-
ten. Wir singen und tanzen zusammen, wir 
können teilnehmen an Qi Gong und Tai-Chi  
und verschiedenen Formen von Meditation, 
wir malen und schreiben und formen Ton mit 
unseren Händen.
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Warum Cranio in Wetzikon? 

Eine unserer Intentionen war, mit der Schu-
le in Wetzikon einen Ort anzubieten, der 
es den Menschen, die in der Stadt wohnen, 
erleichtert, Aus- und Weiterbildungen in ihr 
alltägliches Leben zu integrieren. Sie können 
an fundierten Aus- und Weiterbildungen teil-
nehmen, können am Mittag oder Abend nach 
Hause gehen zu ihrer Familie und können 
zwischendurch andere Erledigungen machen, 
die der Alltag von uns allen verlangt. 

Der lichtvolle Raum in Wetzikon ermöglicht 
eine konzentrierte Lern-Atmosphäre und ist 
von der Stadt per S-Bahn leicht erreichbar, 
vom HB Zürich innerhalb von 25 Minuten.

Die Ausbildungen in Kiental und Wetzikon 
sind vom Inhalt her identisch. An beiden Or-
ten bilden sich jährlich je eine Klasse, mit der 
Sie Ihre Ausbildungszeit verbringen. 
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Das integrale Modell
der Craniosacral Therapie 

Die Ursprünge der Craniosacral Therapie lie-
gen im frühen 20. Jahrhundert, als Dr. Wil-
liam Garner Sutherland herausfand, dass die 
Schädelknochen beweglich sind. Während 
der nächsten vierzig Jahre lernte er, diese Be-
wegung der Schädelknochen und vieler an-
derer Strukturen im Körper zu erspüren, den 
Effekt von unzureichender Beweglichkeit auf 
den gesamten Körper zu erkennen, sowie die 
Harmonie der Bewegung durch sanfte Ma-
nipulationen von Knochen und Membranen 
wieder herzustellen. Seine klinischen Erfah-
rungen zeigten, dass eine Veränderung der 
Beziehungen sowie des Drucks im Craniosac-
ralen System tatsächlich weitreichende Aus-
wirkungen auf das menschliche Nervensys-
tem und den gesamten Körper haben. 

In der letzten Phase seines Lebens machte er 
eine zweite Entdeckung: Eine Kraft, welche 
er später den Atem des Lebens nannte, voll-
führt eine Korrektur von innen heraus, ohne 
die Einwirkung äusserer Kräfte. Ähnlich wie 
Chi und Prana verändert der Kontakt mit dem 
Lebensatem den Fokus einer Behandlung hin 
zu Achtung und Ehrfurcht für die innewoh-
nende Intelligenz des Lebendigen und seine 
Fähigkeit zu heilen. 

Im Laufe der letzten Jahre haben wir ein in 
seiner Art einmaliges Curriculum geschaffen, 
das biodynamische und biostrukturelle Kon-
zepte der Craniosacral Therapie miteinander 
vereint: die integrale Craniosacral Therapie.
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Dieses über 1‘000 Stunden umfassende Aus-
bildungsprogramm konzentriert sich auf den 
Kontakt mit dem Lebensatem und seiner hei-
lenden Potenz in der Cerebrospinalflüssig-
keit sowie im gesamten System des Körpers. 
Die Ausbildung eröffnet die Möglichkeit, mit 
Hilfe der körpereigenen Weisheit Heilung zu 
erfahren. Der Unterricht fördert die Entwick-
lung von Präsenz, von Kontakt und die Wahr-
nehmung des eigenen Systems. Die Studen-
ten erlernen Fertigkeiten, um die Dynamik der 
Flüssigkeiten in der lebenden Anatomie mit 
bewusster Wahrnehmung und Achtsamkeit zu 
erspüren. Diese Fertigkeiten sind wichtig, um 
erfolgreich therapeutisch arbeiten zu können. 

Zusätzlich werden die neuesten neurologi-
schen und physiologischen Erkenntnisse 
unterrichtet, um z.B. die Effekte von Stress 
und Trauma und ihre Auswirkungen auf das 
Nerven-, Hormon und Immunsystem zu er-
kennen und zu behandeln. 

Die StudentInnen entwickeln Fertigkeiten, 
die spirituellen und emotionalen Kraftquellen 
ihrer Klienten zu identifizieren und zu unter-
stützen, bevor sie in Kontakt mit den Effekten 
von Trauma und Schock gehen, sowie Wege, 
um in der Präsenz Heilung zu fördern. 



Die Ausbildung am Kientalerhof kann inner-
halb von 4 1/2 Jahren absolviert werden. Sie 
umfasst 13 Level von jeweils 6 Tagen. Der 
erste Tag ist ein Wiederholungstag, der die 
vorangegangenen Kurse noch einmal in einer 
neuen Perspektive betrachtet. 

Neben den craniosacralen Techniken wird in 
allen Leveln auch Anatomie, Physiologie, Em-
bryologie, Psychologie, Gesprächsführung, 
Achtsamkeit, kontemplative Übungen, Integ-
ration und Begleitung der Effekte von Schock 
und Trauma unterrichtet. 

Grosse Aufmerksamkeit wird den ethischen 
Grenzen der therapeutischen Arbeit sowie der 
Beachtung von Übertragung und Gegenüber-
tragung im therapeutischen Prozess gewidmet. 

Das Curriculum wurde durch die beiden gro-
ssen Pioniere der biodynamischen Craniosac-
ral Therapie, Franklyn Sills und Dr. Michael 
Shea beeinflusst. Seit einigen Jahren entwi-
ckeln Friedrich Wolf und LiIiane Fehlmann mit 
ihrem Lehrerteam die Inhalte ständig weiter.

Die Ausbildung
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Branchenzertifikat KT

Die Ausbildung am Kientalerhof ist von der OdA 
KT (Organisation der Arbeitswelt Komplemen-
tärtherapie) akkreditiert und schliesst sowohl 
mit Diplom in Craniosacral Therapie als auch 
mit dem Branchenzertifikat KT (Komplemen-
tärtherapie) ab. Das Branchenzertifikat KT ist 
eine Zulassungsbedingung für den Erwerb des 
eidg. Diploms in Komplementärtherapie. 

Parallell zum Cranio-Fachunterricht wird der 
sogenannte Tronc Commun (gemeinsames 
Fundament aller Komplementärtherapie-Me-
thoden) besucht. Er besteht aus 180 h med. 
Grundlagen (MG), 104 h sozialwissenschaftli-
chen Grundlagen (SG) und 56 h berufsspezifi-
schen Grundlagen (BG). 

Bereits erworbene Vorbildungen können 
nach detaillierter Abklärung im Rahmen des 
Reglements anerkannt und angerechnet wer-
den. Im diesem Fall müssen die entsprechen-
den Kurse des Tronc Commun nicht mehr be-
sucht werden. 

(siehe auch separate Broschüre „Tronc Com-
mun“)

Das Praktikum

Während der Ausbildung absolvieren Sie zwi-
schen den Kursblöcken Ihr Praktikum. 
Dieses besteht aus: 

Praktikum
• Hospitanz: 6 Praxisbeisitze bei einer Mentorin 
• Mentorat: 5 Praxisbeisitze einer Mentorin 

bei eigener Behandlung 
• Mentorierte praktische Arbeit: 108 proto-

kollierte Behandlungen 
• Begleitetes Üben: 2 Tutorientage mit Lehr-

person 
• Fallstudien: 3 Fallstudien à 5 Behandlungen
• Feedbackbehandlungen: 3 Behandlungen 

an Lehrpersonen 
• Supervision: 10 fachspezifische Supervisi-

onsstunden 
• Intervision: 10 Stunden Intervision mit den 

Mitstudierenden 
• Standortgespräche: 2 Standortgespräche 

mit Lehrpersonen

Das Praktikum wird von den Lehrpersonen und 
Mentoren angeleitet und begleitet. Einige Tei-
le (wie die Übungsbehandlungen) werden von 
den Studierenden selbständig ausgeführt. 

Durch das Praktikum werden die im Fachun-
terricht gelernten Haltungen, Fähigkeiten, 
Techniken und Zusammenhänge geübt und 
in die eigene therapeutische Kompetenz 
integriert. Professionelle Gespräche und 
Austausch zwischen Lehrpersonen und Stu-
dierenden und zwischen den Studierenden 
sind ein wesentlicher Bestandteil dieser auf 
menschlicher und energetischer Interaktion 
basierenden Therapie-Ausbildung.
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Abschlussprüfung

Die Abschlussprüfung besteht aus einer prak-
tischen, schriftlichen und mündlichen Prü-
fung, 3 Fallstudien und einer Diplomarbeit. 
Um einen erfolgreichen Abschluss zu gewähr-
leisten, werden Sie von Anfang bis Ende von 
unseren Lehrpersonen und MentorInnen pro-
fessionell und individuell unterstützt.

Anerkennung 

Die Ausbildung entspricht den Richtlinien des 
Berufsverbandes CranioSuisse und von den 
Krankenkrassen-Registrierungsstellen EMR 
und ASCA. Die Zusatzversicherungen der 
meisten Krankenkassen entrichten Kosten-
beiträge an Craniosacral Therapie-Sitzungen. 

Zusammen mit dem Diplom erhalten Sie das 
Branchenzertifikat KT und können nach einer 
2-3jährigen Berufspraxis mit einer Höheren 
Fachprüfung das eidg. Diplom in Komplemen-
tärtherapie erwerben, das Ihnen noch weitere 
Türen öffnen wird. 

Kurzübersicht der einzelnen 
Ausbildungs-Level

Im Folgenden stellen wir Ihnen die Themen 
der einzelnen Level der Craniosacral Thera-
pie-Ausbildung vor. In jedem Level werden 
Sie eine Vielfalt von theoretischen und prakti-
schen Kompetenzen erwerben und eine Fülle 
von persönlichen Erfahrungen machen. Da-
durch werden Sie als Mensch tief bereichert 
und für Ihre therapeutische Tätigkeit auf 
höchstem Niveau ausgebildet. 
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Level 1
Der Flüssigkeitskörper, der biodynamische 
Prozess der Heilung mit den primären Kräften 
der Stille und dem Atem des Lebens.

Dr. William Sutherland erforschte Zeit seines 
Lebens die Ursachen der rhythmischen Be-
wegung und gelenkigen Beweglichkeit in den 
Schädelknochen: Er fand heraus, dass es ver-
schiedene Dynamiken in den Knochen, den 
Membranen, im Gehirn und allen beteiligten 
Körpergeweben gibt und dass das freie Pulsie-
ren dieser Gewebe und Flüssigkeiten wesent-
lich ist für einen gesunden Menschen. Seine 
Erkenntnisse haben ihre Wurzel in der Osteo-
pathie und beruhen auf grundlegenden Er-
kenntnissen ihres Gründers Andrew Taylor Still. 

Später im Leben spürte er eine ordnende 
Intelligenz innerhalb der Cerebrospinalflüs-
sigkeit und er bezeichnete diese Qualität als 
den Atem des Lebens und seinen Ausdruck 
im menschlichen Körper als dessen schöpfe-
rische und formende Potenz. Das Zusammen-
spiel dieser Phänomene mit der innewoh-
nenden Stille nennen wir heute das System 
der primären Respiration (PRS). Er führte 
seine Arbeit und seine Lehren weg von den 
Bewegungsmodellen der Knochen und Mem-
branen und konzentrierte sich auf die inne-
wohnenden biodynamischen Elemente in der 
Cerebrospinalflüssigkeit. Dr. Sutherland be-
obachtete durch seine direkten sensorischen 
Erfahrungen, dass diese Kräfte im cranio-sac-
ralen System selbstständig Korrekturen im 
gesamten Körper von innen nach außen vor-
nehmen. Das nannte er den innewohnenden 
Heilungsplan und er begann von der Gesund-
heit zu sprechen, die auf einer tieferen Ebe-

ne im Organismus immer existiert und auch 
nicht verschwinden kann. Daran orientiert 
sich die Handlungsweise der Therapeuten.

Diese AusbildungsLevel ist eine Einführung in 
Wahrnehmungsfähigkeiten, die täglich geübt 
werden müssen, um in Kontakt mit dem Pri-
mären Respirationssystem (PRS) zu kommen. 
Der Kontakt mit dem PRS bedarf Sensibilität, 
Achtsamkeit und die Kunst des Lauschens. 
Es wird Zeit damit verbracht, Präsenz und Er-
dung zu üben, sowie angemessene Grenzen 
zwischen Therapeutin und Klient zu etablie-
ren. Es werden Tastfähigkeiten entwickelt, 
um die Gezeitenbewegungen des PRS zu 
tasten. 90 % des Körpers sind Flüssigkeiten, 
wir spüren den Flüssigkeitskörper und seine 
heilende Potenz.

Wir betrachten den Weg des Embryos in seine 
physische Form, wir üben uns darin bewusst 
zu werden, dass diese schöpferischen Kräfte 
immer noch, hier und jetzt, in uns wirken. Wir 
nutzen diese Informationen und Bilder als ei-
nen Teil des schöpferischen Weges, den wir zu-
sammen mit unseren Klienten gehen wollen.

Kursinhalt

Die Teilnehmer/-innen sollen erste Eindrücke 
im Kontakt mit subtilen Phänomenen der Le-
benskraft sammeln und verschiedene Werk-
zeuge mitnehmen, die Eigenerfahrungen und 
erste einfache Übungsbehandlungen möglich 
machen.  Sie lernen die Ressourcen- und Lö-
sungsorientierte Form des therapeutischen 
Gesprächs kennen und anwenden. Sie er-
lernen Grundlagen des biodynamischen cra-
nio-sacralen Modells.
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• Die Entfaltung des Lebensimpulses aus der 
Stille, der Prozess der Transmutation 

• Die wesentlichen Grundfertigkeiten im Kon-
takt mit anderen Menschen 

• Die Entwicklung von Ressourcen
• Wesentliche Phänomene des cranio-sacra-

len Systems: 8 Prinzipien von Dr. William 
Sutherland

• Die Qualität von Stille im therapeutischen 
Prozess, der Lebensatem und seine Potenz

• Das  Zusammenspiel von Sacrum, Occiput 
und Sphenoid

• Die Geschichte der Craniosacral Therapie
• Ressourcen- und Lösungsorientierte Anam-

nese
• Das Konzept der Salutogenese, die Orientie-

rung auf das Gesunde und Heile im Leben

Level 2
Das Autonome Nervensystem, seine Wir-
kung auf den Menschen und biodynami-
sche Möglichkeiten der Regulation

Wir lernen das Autonome Nervensystems 
(ANS) kennen und seine Beziehung zur Stil-
le und den primären Kräften. Die biologische 
Regulation von Emotionen und Stress werden 
durch das ANS gelenkt. Wenn es sich in ei-
nem chronischen Anpassungszustand an be-
lastende Lebensbedingungen befindet, dann 
werden der Zugang zu Stille, zum Lebensa-
tem und seiner Potenz geschwächt und sie 
können ihre ordnende Kraft im Körper nicht 
mehr ausreichend entfalten. Dies kann eine 
Vielzahl von Symptomen erzeugen, körper-
lich, emotional, es kann unsere Denkweisen 
beeinflussen, unsere Beziehungen zu ande-
ren Menschen und der Welt. 

Die primären Kräfte arbeiten selbstorga-
nisierend und selbstregulierend, wenn die 
Fertigkeiten und das Wissen des Begleiters 
damit in Kontakt gehen. Der Lebensatem und 
die Potenz sind die Grundlage für umfassen-
de Gesundheit. Sobald das ANS wieder in 
seiner naturgegebenen Regulationsfähig-
keit angekommen ist, tritt ein dynamischer 
Gleichgewichts-Zustand ein, das Neutrale, 
wissenschaftlich gesprochen der Zustand der 
Homöostase. Dies ist ein Stadium der Emp-
fänglichkeit, welches den Organismus für ein 
tieferes Heilungspotential und selbstkorrigie-
rende Phänomene öffnet.

Wir erlernen ein Modell des Heilens, das den 
ganzen Menschen mit seiner Geschichte ein-
bezieht. Dieses Modell basiert auf der Wahr-
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nehmung einer Beziehung zwischen dem Le-
bensatem, dem Körper, den Emotionen, den 
Gedanken und der Umwelt des Menschen.  
Das PRS wird als eine vielschichtige Entfal-
tung des Lebensatems angesehen, das sich 
durch die gesamte Erfahrung eines Menschen 
fortsetzt. Wir beachten bei diesem Prozess, 
dass alle Beteiligten gut in ihrer Kraft sind, 
im Kontakt mit ihren Ressourcen und mit dem 
gegenwärtigen Moment. Heilung geschieht in 
der Gegenwart.

Kursinhalt

Die Teilnehmenden sollen die Zeichen des 
ANS erkennen lernen und erste Schritte, wie 
wir als Begleiter die Regulation solcher Pro-
zesse unterstützen können. Sie sollen die 
Zusammenhänge zwischen Gehirn und NVS 
verstehen. Sie bekommen weitere Werkzeu-
ge in die Hand für die sprachliche Begleitung 
therapeutischer Prozesse und für das Anre-
gen der Eigenaktivität des Klienten für seinen 
Heilweg.

• Das autonome Nervensystem, die Effekte von 
Stress und Trauma auf den Körper und biody-
namische Möglichkeiten der Regulation

• Die Nervenzelle und das dreifach organi-
sierte Gehirn

• Die Anatomie und Physiologie des autono-
men Nervensystems (ANS)

• Das Erkennen äußerlich sichtbarer Zeichen 
der physiologischen Dynamik des ANS

• Beziehungen zwischen Frontal-, Parietal- 
und Temporalknochen

• Embryologische Entwicklung des Nerven-
systems

• Ressourcenorientierte Therapieformen und 
Übungen 

• Vertiefung in idiolektischen (an der Eigen-
sprache ausgerichteten) und hypno-syste-
mischen Konzepten, insbesondere in der 
sprachlichen Begleitung von Menschen

• Das Anregen kreativer und spielerischer 
Prozesse als Teil des Heilungsweges



15

Level 3
Strukturelle Zusammenhänge zwischen den 
Knochen und Membranen und dem Flüssig-
keitskörper des cranio-sacralen Systems. Das 
Bindegewebe, der Flüssigkeitskörper und 
das organisierende Prinzip des Fulcrums 

Strukturell betrachtet ist ein Fulcrum ein Ort, 
um den herum sich dynamische Muster in 
den Geweben des Körpers orientieren. Es ist 
ein universelles Prinzip, das jegliche Bewe-
gung in der Natur organisiert. Fulcren sind 
eher eine Funktion denn eine Struktur im 
menschlichen Körper und räumlich immer zur 
Zentralachse des Körpers hin orientiert. Das 
bedeutet, dass sie sich durch einen angemes-
senen therapeutischen Kontakt auf eine ganz 
natürliche Weise zu ihrem ursprünglichen 
Gleichgewichtszustand (Homöostase) zurück 
bewegen können.

Diese AusbildungsLevel konzentriert sich 
auf das Erspüren von Dynamiken im Mem-
bransystem und die Wirkungen auf den Flüs-

sigkeitskörper des PRS. Dies beinhaltet das 
Erspüren sogenannter natürlicher Fulcren, 
die in der embryologischen Entwicklung des 
Menschen entstehen und der Fulcren, die 
später durch eine neue Erfahrung im Orga-
nismus und seinen Geweben erscheinen. 
Sie haben eine innewohnende Fähigkeit zur 
Selbstkorrektur, da im Zentrum eines jeden 
Fulcrums ein Bewusstsein von Stille, von Mit-
te und der Potenz des Lebensatems präsent 
ist.

Wir erfahren im Kontakt mit der lebenden Ana-
tomie eines der wichtigen klinischen Konzep-
te: das Stadium ausbalancierter Spannung. 
Die Potenz des Lebensatems drückt sich 
direkt durch ein dynamisches Spannungs-
gleichgewicht aus. Diese AusbildungsLevel 
ist ein wesentlicher Schritt zur Vertiefung, da 
einige der grundlegenden Heilungsprinzipien 
des cranio-sacralen Konzepts vorgestellt und 
geübt werden. Dieser Kurs verbindet und ver-
tieft  die  Grundfertigkeiten der biodynami-
schen Methode mit detaillierter Kenntnis der 
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Anatomie und Physiologie des cranio-sacra-
len Systems und seine Beziehung zur umge-
benden Anatomie des menschlichen Körpers.

Kursinhalt

Die Teilnehmenden vertiefen ihre Wahrneh-
mungsfähigkeiten, lernen Wege der Palpation 
und der Diagnose über ihre Hände kennen, 
verfeinern ihre Kontaktaufnahme mit dem Kör-
per und der Physiologie eines Menschen. Sie 
lernen die Qualitäten der verschiedenen Fulc-
ren kennen, sie erfahren den Zustand der aus-
balancierten Spannung. Sie verbessern ihre 
Fähigkeiten in der sprachlichen Begleitung 
therapeutischer Prozesse.

• Der Flüssigkeits-Körper und die Anatomie 
der Bindegewebe

• Stadien der ausbalancierten Spannung
• Erspüren natürlicher Fulcren auf der Mittelli-

nie 
• Differenzierung verschiedener Qualitäten im 

biodynamischen Organismus, das Einüben 
verschiedener Konzepte der Palpation, das 
Tasten von Struktur.

• Stress, Schock und Trauma, seine Physiolo-
gie und ressourcenorientierte Regulation

• Vertiefte Anwendung der Sprache bei der 
Begleitung therapeutischer Prozesse

• Die vier Ebenen der Wahrnehmung
• Anatomie und Physiologie des Mem-

bran-Systems und seine Beziehung zu den 
Knochen des cranio-sacralen Systems

• Embryologische Entwicklung der Faszie und 
der intracraniellen Membranen (Meningen)

• Die membranöse Kernverbindung (Co-
re-Link) zwischen Schädelbasis und Becken

Level 4
Die Ventrikel, die Neuralröhre, das Liquor-
system, die embryologische Entwicklung 
der sekundären Mittellinie. Wesentliche 
Aspekte des Zwischenhirns, das Limbische 
System, der Thalamus und wesentliche 
Funktionen des präfrontalen Cortex.

In diesem Kurs vertiefen wir uns in wichtige 
Strukturen des Gehirns und erlernen Kontakt 
damit aufzunehmen. Wir schauen darauf, wie 
sich das Nervensystem in der flüssigen Welt 
des Embryos entwickelt. Wir verstehen, dass 
Nervenbahnen als Flüsse von und zu den Or-
ganen betrachtet werden können. Es werden 
subtile Herangehensweisen gelehrt, mit der 
Welt der Flüssigkeiten zu kommunizieren. 
Wir lernen, dem System Möglichkeiten der 
Selbstheilung anzubieten, um zu seinem in-
newohnenden Heilungsplan Zugang zu fin-
den. Zusätzliche Aufmerksamkeit liegt auf der 
therapeutischen Rolle der Stille, der Wahrneh-
mung und der Induktion von Stillpunkten. Die 
Student/-innen lernen die klassischen Kon-
zepte von CV4 und EV4 auf eine biodynami-
sche Weise kennen und üben ihre praktische 
Anwendung. 

Ein weiterer Punkt ist die Vertiefung der 
Ressourcen-orientierten Regulation von Hy-
per- und Hypo-Zuständen im Autonomen 
Nervensystem. Wir beschäftigen uns mit der 
embryologischen Entwicklung der Neuralröhre 
als sekundäre Mittellinie und der Entfaltung 
der Cranialnerven. Wir lernen etwas über das 
psychosomatische Konzept des Körper-Ich, 
das für viele der systemischen Krankheitsbil-
der und emotionalen Störungen, mit denen wir 
es in der Praxis zu tun bekommen, ein Erklä-
rungs-Modell bereit hält.
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Wir betrachten das Konzept der embryologi-
schen Entwicklungsbewegungen, das in seiner 
Grundform von dem deutschen Embryologen 
Dr. Erich Blechschmidt formuliert wurde und 
wie wir das im Körper eines Erwachsenen er-
spüren und zu einem Teil unseres therapeuti-
schen Handelns machen können.

Kursinhalt

Die Teilnehmenden vertiefen ihr Wissen über 
die Struktur des Nervensystems und seinen 
Zusammenhang mit dem biodynamischen 
cranio-sacralen Konzept. Wir erlernen Grund-
lagen, wie wir die lebendige Anatomie des 
Menschen anatomisch, funktionell und phä-
nomenologisch studieren können.

• Das Körper-Ich und die primären Emotionen 
als Grundlage für das Entstehen von Symp-
tomen im Organismus eines Menschen

• Das Limbische System und seine Bedeu-
tung für Gefühle, Erinnerung und Lernen

• Das Ventrikel-System und Erinnerung, Ge-
sundheit und Lernen seine Verbindung zum 
Gehirn

• Einführung in die Cranialnerven und ihr Ver-
lauf im Zusammenhang mit dem Membran-
system und der Anatomie des Schädels.

• Einführung in das Konzept der acht Dia-
phragmen und ihre fasziale Verbindung mit 
den Strukturen des Körpers

• Die embryologische Entwicklung der Neu-
ralröhre 

• Anregen von Kommunikation mit Geweben 
und Flüssigkeiten

• Erster Kontakt mit den embryologischen 
Entwicklungsbewegungen im Körper des 
Menschen

Level 5
Herz und Blutkreislauf, das venöse Kreis-
laufsystem im Gehirn, seine Behandlung und 
der biodynamische Behandlungsplan

 Alle 100 Sekunden vollendet sich ein Zyklus 
des Lebensatems im menschlichen Körper 
und überträgt seine unfehlbare Information 
und Kraft. Unser Körper versucht in best-
möglicher Resonanz mit dieser Schwingung 
zu sein. Diese ursprüngliche Matrix von Per-
fektion und Ganzheit ist das gesamte Leben 
hindurch in den Flüssigkeiten und in allen Ge-
webeformen präsent. 
Aus diesem Blickwinkel studieren wir die 
embryologische Entwicklung des Kreis-
laufsystems und des Herzens. Wir schauen 
insbesondere auf den Schädel, auf besonde-
re Aspekte seiner Membranen sowie auf das 
venöse Gefäßsystems innerhalb des Kopfes. 
Die Unterstützung des freien Flusses im ce-
rebro-vaskulären System und insbesondere 
des venösen Sinussystems im Gehirn wird 
demonstriert und im Detail geübt.

Kursinhalt

Die Teilnehmenden vertiefen ihr Wissen über 
das Kreislaufsystem des Kopfes, lernen das 
venöse System des Kopfes zu entlasten und 
intensivieren ihre Erfahrung mit dem inne-
wohnenden, unfehlbaren Behandlungsplan 
des Atem des Lebens.
• Der biodynamische Behandlungsplan
• Das biodynamische Modell der menschli-

chen Entwicklung
• Cerebrovaskuläre Drainage, wir erarbeiten 

ein 12-stufiges Protokoll der Behandlung
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• Übertragung und Gegenübertragung im 
therapeutischen Kontext

• Embryologie, Neuroanatomie und Neuro-
physiologie des Herzens

• Das venöse Blutgefäss-System des Kopfes
• Focusing, die Integration von Gedanken 

und Emotion in einer Körper-Erfahrung
• Vertiefung des Modells der 8 Diaphragmen
• Das 4-Qudranten-Modell nach Ken Wilber

Level 6
Der Gesichtsschädel, Zeugung, Eileiter-Rei-
se und der Prozess der Implantation und 
die Psychologie der Maske: Identität und 
Identifikation, Gesichts-Diagnose und ihre 
Spiegelung im Spheno-Basilar-Gelenk

Diese AusbildungsLevel fährt mit den em-
bryologischen Ursprüngen des Lebens fort. 
Der Mensch entwickelt sich in einem flüs-
sigen Medium innerhalb von Membranen. 
Im Laufe der embryologischen Entwicklung 
entstehen aus diesen Strömungen auch we-
sentliche Teile des Kopfes und des Gesich-
tes. Strukturell umfasst das detaillierte Ar-
beit am Gesicht, an den Kieferknochen, am 
Vomer (Pflugscharbein), am Ethmoid (Sieb-
bein), den Zähnen sowie an weiteren intrao-
ralen Strukturen. Wir schauen darauf, wie 
das Gesicht pränatale Erfahrungen wider-
spiegelt, insbesondere den Prozess der Ein-
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nistung des Conceptus (der frühe Embryo) in 
die Schleimhaut der Gebärmutter, etwa am 
6. Tag der embryologischen Entwicklung des 
Menschen. 

Diese Erfahrung kann einen Grundklang 
erzeugen, der unser ganzes Leben in viel-
schichtiger Weise beeinflussen kann. Wir be-
trachten dabei das psychologische Konzept 
der Maske und der Persona nach C.G. Jung in 
Weiterführung der Idee des Körper-Ichs. 

Kursinhalt

Die Teilnehmenden vertiefen ihr Wissen 
über die embryologische Entwicklung des 
Menschen. In dem Kontext betrachten wir 
die Bedeutung der Nidations-Erfahrung des 
Embryos und wie sie sich insbesondere im 
Gesicht  des erwachsenen Menschen wieder-
spiegelt.  

• Die Dynamik einiger Mittellinienknochen, 
insbesondere im Schädel und Gesicht 

• Phänomenologische Betrachtung der Nidation 
und Implantation (Einnistung des Embryos)

• Die embryonale Entwicklung des  Gesichts-
schädels (Viscerocranium)

• Strukturelle Beziehung zwischen Vis-
zerocranium, dem harten Gaumen und dem 
Spheno-Basilar-Gelenk  

• Gesichtsdiagnose und die Muster des 
Spheno-Basilar-Gelenks

• Die Beziehung des Gesichtes zur vorgeburt-
lichen Entwicklung des Menschen

• Heilende, Ziel- und Ressourcen-orientierte 
Sprache

• Embryologie des Schlundbogen-Systems 
und seine Beziehung zu den Cranial-Nerven

• Die speziellen Beziehung des Gesichts zum 
Herzen in embryologischer Betrachtung

• Das Herz als wesentlicher Regulator in der 
Stress-Verarbeitung 
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Level 7
Die primäre Mittellinie, die dynamische 
Stille und die Wirbelsäule. Betrachtung 
der Mythologie des Baumes als Ausdruck 
verschiedener Vorstellungen des Men-
schen über die Entstehung des Lebens in 
den Schöpfungsgeschichten der Mensch-
heit

Wir üben die verschiedenen Qualitäten der 
Mittellinie zu tasten und erforschen in diesem 
Kontext weiter das Konzept des innewohnen-
den Heilungsplans, wie es in seinen Grundzü-
gen von Dr. Rollin BECKER konzipiert wurde. 
Es werden Übungen angeboten, mit deren 
Hilfe wir die Entfaltung des innewohnenden 
Heilungsplanes unterstützen können.

Wir schauen strukturell auf wesentliche As-
pekte der Wirbelsäule, der Bandscheiben 
und ihrer Beziehung zu umgebenden Struk-
turen, insbesondere die Diaphragmen. Wir 
erspüren den Lebensatem im gesamten Kör-
per und lernen zu betrachten wie der Lebens-
atem Strukturen im Organismus des Men-
schen eigenständig reguliert. Wir schauen 
dabei auch auf rituelle Aspekte des Heilens. In 
diesem Zusammenhang betrachten und üben 
wir schamanistisch inspirierte Heilprinzipien. 
Wir erkennen, dass auch moderne Medizin 
die Kraft bewussten rituellen Handelns nutzen 
kann und dass Heilprozesse dadurch eine spi-
rituelle Dimension bekommen können. 

Kursinhalt

Die Teilnehmenden setzen sich mit dem Bild 
der Mittellinie auseinander. Wir betrachten 
die embryologische Entwicklung der Mitte 
und der Lateralität im menschlichen Körper 
und ihre Bedeutung für den therapeutischen 
Prozess.

• Die Mythologie der Mittellinie und körperli-
che Entsprechungen

• Embryologische Entwicklung der primären 
Mittellinie 

• Die Differenzierung der primären und der 
sekundären Mittellinie

• Vertiefung der Ebenen der Wahrnehmung
• Ressourcen orientierte Handhabung emoti-

onaler Prozesse 
• Die Dynamik des Potency in seiner Bezie-

hung zur Primären Mittellinie
• Das hypno-systemische Konzept des thera-

peutischen Prozesses
• Rituelle Aspekte von „Krankheit“ (Krise, 

Wandlung) und Heilung
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Level 8
Die Dynamik der Geburt, eine neue Quali-
tät der Verankerung des Atem des Lebens 
in der „Quelle“ und das Phänomen der 
Anzündung (Ignition).

Bei der Geburt muss der Körper des Kindes 
eine neue Verbindung zum Lebensatem und 
seiner Potenz formen, damit es mit ganzer 
Kraft der Idee folgen kann, mit der es in die-
se Welt tritt. Wir bezeichnen das in diesem 
Zusammenhang als „Ignition“ (Anzündung/
Zündfunke) des Lebensatems, der uns noch 
einmal neu mit unserer schöpferischen Quelle 
verbindet. 

Diese AusbildungsLevel gibt uns die Möglich-
keit, die Geburtsdynamik im Erwachsenen 
sowie im Kind zu tasten und zu begleiten. Die 
Eindrücke auf den Schädel, auf den gesam-
ten Körper und auch die physiologischen und 
psychologischen Aspekte der Geburt werden 
diskutiert. Wir studieren die typischen weibli-
chen Beckenformen, die Stadien des Geburts-
prozesses, wir schauen auf die Effekte, die 
verschiedene medizinische Eingriffe wie  Kai-
serschnitt, eingeleitete Geburt und Anästhesie 
für Mutter und Kind haben können. 

Wir betrachten aus verschiedenen Blickwin-
keln, wie wir durch die Geburt emotional und 
körperlich geprägt werden. Wir schauen auch 
auf die Wirkung, die unsere moderne, häufig 
technisch-medizinische Art zu gebären auf 
unsere Gesellschaft haben kann. Wir lernen 

Wege kennen, wie wir jungen Eltern in der 
Praxis Handwerkszeug in die Hand geben, das 
ihnen hilft, die eigentliche Geburt und den 
Bonding-Prozess nach der Geburt bewusst zu 
gestalten. 
  
Kursinhalt

Die Teilnehmenden erlernen in Theorie und 
Praxis den komplexen Prozess der Geburt 
in seinen Grundzügen zu verstehen und zu 
begleiten. Sie verstehen die körperlichen, 
physiologischen und psychologische Zusam-
menhänge und sind in der Lage sie in eigene 
Worte zu fassen.

• Die natürliche Dynamik der Geburt 
• Vor- und nachgeburtliche Craniosacral Therapie 
• Die Grundbedürfnisse von Kind und Eltern 

im Geburtsgeschehen
• Bonding und die primäre Beziehung, die Be-

deutung für die Entwicklung des Menschen
• Medizinische Interventionen im Geburts-

prozess und mögliche Folgen  
• Die Kindheits-Trance: Abspaltung und die 

mögliche Integration im Jetzt  
• Das Occiput, das Atlanto-occipital-Gelenk 

und geburtsdynamische Muster
• Begleitung werdender und junger Eltern in 

der Praxis
• Effekte der schnellen und unbewussten 

Durchtrennung der Nabelschnur auf Leber, 
Perikard und Sacrum

• Die körperliche, emotionale und spirituelle 
Bedeutung der Plazenta



22

Level 9
Das Kiefergelenk und das Zungenbein  
als zentrale Verbindung zwischen Schä-
delbasis und Thorax. Der Mundboden 
und seine Verbindung mit den Diaphrag-
men, insbesondere dem Beckenboden.

Die vertiefte Erfahrung des biodynamischen 
Behandlungsplans ist ein Focus in diesem 
Kurs: das Beziehungsfeld, das Erschaffen von 
Ressourcen, das Fulcrum, der Stillpunkt, die 
Verschiebung von der Fragmentierung hin zur 
Ganzheit (Wholistic Shift nach Franklyn SILLS), 
der innewohnende Behandlungsplan, der 
Atem des Lebens und die Dynamische Stille. 

In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit zwei 
zentralen Aspekten der Schädel-Thorax-Ver-
bindung, dem Zungenbein und dem Kiefer-
gelenk. Um diese Dynamik zu verstehen, 
schauen wir wieder auf die embryologische 
Entwicklung, insbesondere des Kieferge-
lenks. Wir betrachten in diesem Zusammen-
hang noch einmal vertieft das Schlundbogen-
system des Embryos, die Entwicklung des 
sekundären Kiefergelenkes seine Beziehun-
gen zu den Gehörknöchelchen im Mittelohr 
und zur Halswirbelsäule. 
 
Wir hören von der polyvagalen Theorie des 
menschlichen Nervensystems, wie sie von 
Stephen PORGES konzipiert worden ist. Sie 
liefert ein interessantes Erklärungsmodell für 
scheinbar widersprüchliche Reaktionsmuster 

des Menschen auf Stress, Schock und Trau-
ma. Wir betrachten das Schleudertrauma und 
seine tiefgreifenden Wirkungen auf den Kör-
per und die Psyche des Menschen.

Kursinhalt

Die Teilnehmenden vertiefen ihr Wissen und 
ihre Erfahrung mit dem Kiefergelenk, dem 
Zungenbein (Hyoid) und ihre Bedeutung für 
die Gesamt-Dynamik des Körpers. Wir schau-
en aus neuen Perspektiven auf die Wege, wie 
unser Körper die Effekte von Stress und Trau-
ma verarbeiten kann.

• Vertiefung des Biodynamischen Heilungs-
plans: die Integration des Ganzen 

• Integration der Konzepte des State of Ba-
lance, des Neutralen nach Jim JEALOUS und 
des „Wholistic shift nach Franklyn SILLS˝

• Die Dynamik und die embryologische Ent-
wicklung des Kiefergelenks (TMG)

• Das Hyoid (Zungenbein) und seine musku-
lären Beziehungen zum Thorax 

• Das Schleudertrauma und seine möglichen 
Wirkungen

• Eine verfeinerte Methode des CV 3 (Integra-
tion des 3. Ventrikels)

• Das Konzept des „sozialen Nervensystems“ 
nach Stephen PORGES

• Der Randzonen-Effekt (Edge-Effect) im Hei-
lungsgeschehen

• Verbindung des Mundbodens mit den Dia-
phragmen, insbesondere dem Beckenboden
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Level 10
Vertiefung,  Integration und Abschluss. 
Spirituelle Aspekte des Heilens, die Kraft 
des bedingungslosen Annehmens. 

Diese AusbildungsLevel bietet eine Vervoll-
ständigung, Ordnung und Vertiefung. Wir 
halten Rückschau auf unseren gemeinsamen 
Entwicklungsweg und streben eine Integrati-
on des Wissens und der Erfahrung auf allen 
Ebenen an. Wir schauen auf schamanistische 
und spirituelle Aspekte des Heilens, gehen im 
Hier und Jetzt in den Kontakt zum Ursprung, 
dem Moment der ersten „Anzündung“ (Igni-
tion) im Moment der Empfängnis, ein Phä-
nomen, das in jeder Sekunde des Lebens im 
Menschen tastbar und erfahrbar ist, insbe-
sondere im 3. Ventrikel. Das ist ein mächtiges 
Instrument für die non-lineare Heilung im Mo-
ment. Wir schauen auf die Entwicklung des 
Menschen aus entwicklungspsychologischer 
Sicht (Clare GRAVES, Don BECK, Ken WILBER) 
und auf die verschiedenen Therapieformen, 
die für eine Heilung auf den verschiedenen 
Ebenen angewendet werden können. Wir ver-
tiefen theoretisch noch einmal die Bedeutung 
der Supervision im therapeutischen Beruf.  

Wir weisen auf die Bedeutung lebenslangen 
Lernens hin, wie wesentlich es sein kann für 
die Erhaltung unserer Gesundheit. 

Ein wichtiger Aspekt ist die Verankerung 
der Ausbildungsinhalte in eine wachsende 

Wertschätzung des sich entfaltenden Lebens-
atems im Körper. Die Intention ist ein tie-
fes Verständnis seiner wahren Dynamik im 
menschlichen Körper. Die Dynamische Stil-
le wird im therapeutischen und alltäglichen 
Kontext erforscht. 

Kursinhalt 

In diesem Kurs integrieren wir den Lern-Pro-
zess der vergangenen 3 Jahre. Wir lernen 
etwas über die Kraft des Abschiednehmens, 
die heilende und rückverbindende Kraft, die 
der Übergang in eine neue Welt in sich tragen 
kann.  

• Wiederholung von klinischen Anwendungen 
• Vorbereitung des Übergangs ins Berufsle-

ben, Praxisorganisation
• Spielerisch-kreative Vorbereitung des Ab-

schluss-Wochenendes
• Protokoll der Arbeit mit Babys und Kindern 
• Erdung: der Lebensatem und seine Entfal-

tung im Hier und Jetzt
• Dynamische Stille, die Chorda dorsalis und 

die Grundströmung des Lebensatems 
• Die Arbeit mit dem Prozess der „Anzün-

dung“ im Moment 
• Klinische Fragen wiederholen und erwei-

tern 
• Spirituelle Aspekte des Heilens
• Abschied und Neubeginn, die spirituelle 

Kraft des Loslassens und des Übergangs
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Level 11  

Kursinhalt

• Anatomie und Physiologie wesentlicher 
rhythmischer Systeme des Körpers (Herz-
kreislauf und Lunge)

• Struktureller Überblick über das Herzkreis-
laufsystem 

• Embryologie der Herz- und Kreislaufentwick-
lung 

• Das Herz als Teil des autonomen Nervensys-
tems und seine Bedeutung für die bewusste 
Regulation von Stress-Phänomenen

• Praktische Methoden, um mit der Qualität 
des Herzfeldes in Kontakt zu gehen und sie 
bewusst einzusetzen im therapeutischen 
Kontext  

• Entwicklung wichtiger Körper - Faszien aus 
Teilen des Blutkreislaufs des Embryos

• Einfluss auf die Funktion der betroffener Or-
gane (Leber, Herz, Perikard, Unterleibsorga-
ne 

• Vertiefung des Zusammenhangs zwischen 
der Nabelschnurerfahrung und dem Span-
nungs-Zustand der Faszie

Level 12  

Kursinhalt

• Grundlegende Konzepte in der Craniosacra-
len Arbeit mit Kindern 

• Methoden um in der Arbeit mit Kindern Res-
sourcen aufzubauen 

• Bedeutung und die Information in der kindli-
chen Sprache

• Übung im bildhaften, konkreten, kindlichen 
Sprechen

• Die Bedeutung von Gestik und Mimik in der 
Kommunikation mit Babys und Kleinkindern

• Methoden für das Erschaffen einer vertrau-
ensvolle Atmosphäre in der Therapie mit Kin-
dern

• Die Bedeutung des sozialen Nervensystems 
in der Kommunikation und Stress-Regulati-
on

• Die Anatomie des kindlichen Schädels, die 
Mehrteiligkeit der kindlichen Schädelkno-
chen im Vergleich zu der Struktur beim Er-
wachsenen

• Anatomie, Verlauf und die Funktion von Cra-
nialnerven, die ein Teil des sozialen Nerven-
systems sind 

• Methoden, um spezifisch mit Cranialnerven 
zu arbeiten
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Level 13  

Kursinhalt

• Wissenschaftliche Konzepte von Lebenspro-
zessen, die Fähigkeit des Lebens sich selbst 
zu erschaffen, die zyklische Natur aller Pro-
zesse des Lebens (Autopoiese und Kyberne-
tik 2. Ordnung)

• Mythologische Konzepte wie die Heldenrei-
se (J. Camphell), der traditionelle schamani-
sche Prozess der Seelenreise

• Vertiefung des 4-Qudranten-Modells nach 
Gebser, Graves und Wilber

• Die Bedeutung der Stille und des Rückzugs 
in Genesungs- und Lebensprozessen

• Das Verständnis von Krankheit und Krisen 
als Zeichen der Wandlung, als Chance sei-
nem Leben eine neue Bedeutung zu geben.

• Die Bedeutung der Eigenverantwortung des 
Einzelnen in allen Lebensprozessen, sowohl 
in der Rolle des Begleiters als auch in der 
Rolle des „Klienten“

• Die Förderung der Eigenverantwortung, das 
Herausarbeiten der Kompetenzen, die be-
reits im Moment vorhanden sind.

• Vertieftes Verständnis von Übertragungs- 
und Gegenübertragungsprozessen in der 
menschlichen Beziehung, in der therapeuti-
schen Situation

• Begleiten der individuellen- und der Grup-
penprozesse
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Wolf Friedrich (D), Inhaltliche 
Leitung der ISBCT Kiental. 
Nach dem Abitur studierte 
er 8 Jahre Biologie mit dem 
Schwerpunkt Genetik und Mo-
lekularbiologie. Ausbildungen 

in Massage, Permakultur und Kreativitätstrai-
ning und Teilausbildungen in Konfliktlösungs-
arbeit und Psychosynthese. Seine Lehrer im 
Biodynamischen Modell der Craniosacral-The-
rapie sind Michael Shea und Franklyn Sills. 
Heilpraktiker Praxis mit Akupunktur, Homöo-
pathie und Craniosacral Therapie.

Anath Eichenwald (CH), Sie ist 
Physiotherapeutin mit Fortbil-
dung in Bewegungspädagogik. 
Ihre Ausbildung in biodynami-
scher Craniosacral Therapie hat 
sie im Kientalerhof absolviert, 

ebenso so wie langjährige Assistenzen in Aus-
bildungskursen und Weiterbildungen. Fachwei-
terbildung in der craniosacralen Behandlung von 
Babies und Kindern. Supervisorin Craniosuisse. 
Derzeit in Ausbildung zur Dozentin für die Cranio-
sacral-Ausbildung am Kientalerhof.

Fehlmann-Gasenzer Liliane 
(CH), Schulleiterin der ISBCT 
Kiental, Dozentin der ISBCT 
Kiental, Praxis für Craniosacral 
Therapie in Lenzburg mit Babi-
es, Kindern und Erwachsenen, 

Supervisorin Craniosuisse und Supervisorin 
OdA KT, Kommunikation–und Prozessarbeit, 
Graduiertenausbildung und Gruppenleiter-
training bei der Gesellschaft für Idiolektik 
(GIG) in Würzburg.

Kursadministration

Kiental

Nicole Barthel
Administration Ausbildungen 
Craniosacral Therapie
Tronc Commun

Tel. Direkt 033 676 76 25

Wetzikon

Tanja Oesch 
Administration Ausbildungen 
Craniosacral Therapie
Akupressur Therapie

Tel. Direkt 078 850 40 84

Dozent/-innen
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Der Kientalerhof hat eine langjährige Tradi-
tion und unschätzbare Erfahrung mit einem 
fundierten Angebot von professionellen 
Grundausbildungen und Fortbildungen in ver-
schiedenen Methoden der Körperarbeit. Sie 
werden laufend den neuesten Erkenntnissen 
und Anforderungen angepasst und weiterent-
wickelt. 

Wir bieten unter anderem Ausbildungen in 
folgenden Bereichen an: 

Shiatsu

Biodynamische Craniosacral Therapie

Akupressur Therapie 

Trager Therapie

Tibetan Cranial Therapie

Ayurveda Massage

Esalen Massage

Colon Hydro Therapie

Lymphdrainage

Medizinisches Wissen  /  Tronc Commun 

Qi Gong 

Logotherapie

Traumatherapie

Systemische Aufstellungen

Detaillierte Informationen finden Sie auf 
www.kientalerhof.ch

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine 
Beratung?

Rufen Sie uns an – Tel. 033 676 26 76. 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse! 

Kientalerhof
Schule für Körpertherapie Kiental BE, Wetzikon ZH



Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen 
ihren eigenen Weg finden und die Fülle ihrer 
Möglichkeiten kennen und ausschöpfen. Das 
Wissen darum trägt jeder in sich. Oft ist es 
verschüttet unter Druck, zu hohen Ansprü-
chen oder Angst.

Hier bei uns finden Sie Zeit, Stärkung und 
achtsame Begleitung, um zu Ihrer Leben-
digkeit und Ihren Werten zu finden. Dabei 
helfen Ihnen die ruhige, ursprüngliche und 
kraftvolle Umgebung, Begegnungen mit 
Weggefährt/-innen und die vielfältigen Mög-
lichkeiten des Lernens, die wir anbieten.

Die Ruhe des Ortes schafft beste Vorausset-
zungen für gemeinsames Lernen inmitten 
der Natur. Kraftvolle Stille in einer Bergland-
schaft, die uns die schöpferischen Mächte 
der Natur ahnen lässt: Der Kientalerhof ist 
ein inspirierender Ort.

Bei uns finden Sie eine besinnliche, erhol-
same und entspannte Atmosphäre, die Ihre 
Gedanken ins Fliessen bringen und Ihre Kon-
zentration sinngebend auf das Wesentliche 
zu richten unterstützt. 

Ein wichtiges Merkmal unseres Hauses ist 
die von unseren Gästen sehr geschätzte kre-
ative Naturküche. Unsere Küche ist schmack-
haft, nahrhaft, sinnvoll, phantasievoll, frisch 
und «unique» – lassen Sie sich überraschen!

Unser Kurszentrum in Wetzikon ist speziell 
eingerichtet für körpertherapeutische Arbeit, 
so dass Sie hier die besten Voraussetzungen 
für intensives gemeinsames Lernen vorfin-
den. Der Kursort ist in Bahnhofsnähe Wetzi-
kon und innert 15 Minuten von Zürich HB gut 
erreichbar . Wir sind nah bei Ihnen, damit Sie 
nah bei sich zuhause sind.  

Der Kientalerhof

Kientalerhof  Bildung   Körperarbeit  Bewusstseinsentfaltung  Auszeit
Griesalpstrasse 44  CH-3723 Kiental  I  Zürcherstrasse 29  CH-8620 Wetzikon
T: +41 33 676 26 76  I  info@kientalerhof.ch  |  www.kientalerhof.ch 21.02.2019


