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Vorwort 

Erstmals begegnete ich der craniosacralen Arbeit vor über zwanzig Jahren, als ich 

als unzufriedener Studienabbrecher meine ersten Behandlungen bekam. Ich war 

an einem Scheidepunkt meines Lebens angelangt, der so einschneidend war, dass 

ich vor Angst wie gelähmt war. Was sollte ich mit meinem Leben anfangen? Über 

Monate war ich andauernd müde, fühlte eine konstante Enge in meinem Kopf 

und quälte mich jeden Tag mühsam aus dem Bett. Mein Hausarzt sagte mir, ich 

hätte mir wahrscheinlich einen Infekt eingefangen, aber als ich seine Praxis ver-

ließ, spürte ich, dass er keine Ahnung hatte, was mit mir los war. Zur selben Zeit 

berichteten gute Freunde enthusiastisch über einen Craniosacral-Therapeuten, 

der in der Nähe praktizierte. Aus Verzweiflung bat ich ihn um einen Termin und 

erschien zur Behandlung, ohne eine Vorstellung davon zu haben, was auf mich zu-

kommen würde. 

Aus den ersten Behandlungen erinnere ich mich am besten an das Gefühl, endlich 

„gehört" zu werden. Mir halfen nicht die beruhigenden Worten oder das Mitge-

fühl — obwohl ich mir sicher bin, dass auch das dazu beitrug — sondern es lag 

daran, dass ich noch nie zuvor auf diese Weise berührt worden war. Der Thera-

peut legte seine Hände auf meinen Kopf, wobei er nur sehr leichten Kontakt auf-

nahm, und wartete in Stille. Zum Einen hatte ich noch nie eine so sanfte und 

doch durchdringende Berührung erfahren, zum Anderen hatte ich noch nie einen 

Kontakt zu einer anderen Person erlebt, der so nah und gleichzeitig so raum-

gebend war. Es war, als ob ich in diesem Kontakt als Ganzes gehalten wurde -

mein Verstand, mein Körper und mein Herz. 

Außerdem handelte es sich nicht um einen passiven oder statischen Prozess, denn 

ich konnte in mir eine kraftvolle Reorganisation wahrnehmen. Zwischen den 

Händen des Therapeuten und meinem Körper fand eine klare und dynamische 

Kommunikation statt. Sein Handkontakt war derart passend und angemessen, als 

ob ein wesentlicher Teil von mir erkannt worden wäre. Langsam spürte ich, dass es 

etwas anderes als meine eigene Verwirrung und die Enge gab, die mein Körper in 

sich trug. Ich wurde der Tiefe der Präsenz und der Heilung gewahr und begann, 

loszulassen. 

In Folge der craniosacralen Behandlungen ließ der Druck in meinem Kopf nach, 

meine Energie kehrte zurück und ich spürte nach und nach wieder festen Boden 

unter meinen Füßen. Ich wollte verstehen, was geschehen war, und wie es funk-

tionierte. Also belegte ich unterschiedlichste Kurse in ganzheitlicher Medizin — 

und war begeistert! 
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Nach meiner Ausbildung bei einigen wunderbaren und erfahrenen Lehrern er-

öffnete ich eine Praxis. Ich fragte mich jedoch bald, wie es weitergehen sollte. 

Sollte ich mich für eine lange osteopathische Ausbildung einschreiben und mich 

voll und ganz dieser Arbeit widmen? Ich beschloss, mir Zeit zum Nachdenken zu 

nehmen und die Westküste der Vereinigten Staaten zu bereisen. Eines Abends — 

mein Geld neigte sich dem Ende, und das Gewicht der Entscheidung lastete auf 

mir — aß ich in einem chinesischen Restaurant südlich von San Francisco. Nach 

dem Essen brachte mir der Kellner Tee und einen Glückskeks. Die darin ent-

haltene Nachricht sprang mir förmlich entgegen: „Den größten Erfolg werden Sie 

in einem Beruf haben, der dem Dienst der Menschheit gewidmet ist!". Weissagung 

hin oder her, diese Botschaft reichte mir als Bestätigung für meinen Wunsch, 

Osteopathie zu studieren. Also kehrte ich nach England zurück, um mich einzu-

schreiben. 

Zu meiner Erleichterung und Überraschung und trotz der unzähligen, wissen-

schaftlichen Arbeiten sowie des vielen Auswendiglernens genoss ich es tatsächlich, 

wieder auf das College zu gehen. Die Heilkraft der Natur und die unaufhaltsame 

Weisheit des Körpers faszinierten mich immer stärker. In der Osteopathieschule 

begann ich, mich mit der craniosacralen Arbeit zu beschäftigen und tauchte tiefer 

in die Materie ein. Als ich einige Jahre später begann, osteopathischen Studenten 

und Therapeuten anderer Richtungen craniosacrale Fertigkeiten beizubringen, 

stellte ich fest, dass ich diese Lehrveranstaltungen eigentlich abhielt, um mein 

eigenes Verständnis zu erweitern. 

Dieses Buch entstand in diesen Jahren des Lehrens, Praktizierens, Lernens und 

Übens. Es ist mein Anliegen, den craniosacralen Ansatz auf eine Weise zu be-

schreiben, die es jedem, der etwas tiefer eintauchen will, ermöglicht, zu erfahren, 

„wie die Dinge funktionieren". Ich hoffe, dass das Buch eine wertvolle Quelle für 

Studenten der Craniosacral-Therapie und andere Therapeuten sein wird. 

Ich möchte den Leser mit den Grundprinzipien craniosacraler Arbeit vertraut 

machen, indem ich die Entwicklung der Arbeit, beginnend bei den ursprüng-

lichen Erkenntnissen des Begründers Dr. William Garner Sutherland bis in die 

heutige Zeit aufzeige. Um verstehen zu können, wie wir mit Krankheiten am 

Ursprungsort ihrer Entstehung arbeiten können, werde ich die Ebenen der 

physiologischen Funktionen, welche im Wesentlichen Einfluss auf unsere Ge-

sundheit nehmen, ins Auge fassen. Dieses Buch enthält keine praktischen An-

leitungen, denn es ist eher ein Lehrbuch über die Naturgesetze der Heilung und 

es zeigt, wie diese Prinzipien in der craniosacralen Arbeit eingesetzt werden. Hof- 
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fentlich wird dem Leser das immens große Potenzial dieses Ansatzes deutlich, der 

uns mit der Quelle der Gesundheit wieder in Verbindung bringt. 

In den vergangenen Jahren entwickelte sich die craniosacrale Arbeit zu einem der 

am schnellsten wachsenden Therapieansätze. Immer mehr Menschen, die selbst 

ein paar grundlegende Erfahrungen damit gemacht hatten, interessierten sich für 

diese Methode. Patienten jeden Alters und mit einer großen Bandbreite an Leiden 

wurde mit Hilfe der Craniosacral-Therapie Besserung zuteil. Trotz dieser Erfolge 

wird immer noch viel diskutiert und gerätselt über die Wirkungsweise der cranio-

sacralen Arbeit. Vielleicht auch weil während der Behandlung — zumindest von 

Außen betrachtet — nicht viel zu geschehen scheint. Viele Erklärungen, die hierzu 

bislang erbracht wurden, beleuchten auch nur einen Teil unserer Arbeit. Überle-

gungen, die den Menschen in Einzelteile zerlegen und damit den Blick für das 

größere Ganze verlieren, stiften eher Verwirrung. 

Dieses Buch präsentiert den biodynamischen Ansatz der Craniosacral-Therapie, 

einen Ansatz, der die Lebenskräfte, die dem Körper innewohnen, und unsere in-

trinsische Ganzheit anerkennt.1 In der heutigen Zeit, die von einer materialisti-

schen und mechanistischen Sichtweise beherrscht wird, verlieren wir oft den Blick 

dafür, dass wir in Wirklichkeit mehr sind als nur eine Ansammlung von Geweben, 

Knochen und Flüssigkeiten, und suchen tendenziell ausschließlich nach Erklärun-

gen physikalischer Art. Der Kern des craniosacralen Konzepts ist das Wissen um 

die Lebenskräfte, dem schon Dr. Sutherland höchste Anerkennung zollte. Er be-

zeichnete diese Kräfte als Breath ofLife, den Atem des Lebens, und betrachtete ihn 

als das fundamentale Prinzip für die Aufrechterhaltung der Ordnung und des 

Gleichgewichts im Körper. 

Der biodynamische Ansatz wurde von Praktizierenden wie Rollin Becker, James 

Jealous und Franklyn Sills weiterentwickelt. Aber auch Erkenntnisse von Prakti-

zierenden benachbarter Gebiete, z.B. der Schulmedizin, der Physik, der spirituel-

len Lehren, der Psychotherapie sowie anderer Therapieformen werden Sie in die-

sem Buch finden, denn sie alle tragen zu unserem Verständnis und Wissen darü-

ber, wie wir „funktionieren", bei. 

Mir ist bewusst, dass sich bei der Erklärung der craniosacralen Arbeit viele Fach-

begriffe einschleichen und manche der Konzepte schwer mit Worten zu beschrei-

ben sein werden, da sie größtenteils auf Erfahrungswissen basieren und Wahrneh- 

1  Anmerkung d. Autors: Den Begriff „biodynamisch" prägte Dr. Rollin Becker, D.O. 
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mung immer subjektiv geprägt ist. Deshalb möchte ich mich bereits im Voraus für 

den Fall entschuldigen, dass Unklarheiten bestehen bleiben sollten. Aber ich 

hoffe, dass Sie, der Leser und die Leserin, sich trotzdem ermutigt fühlen, eigene 

Experimente und Nachforschungen anzustellen. Wie schon ein altes Sprichwort 

sagt: „Ein Fünkchen Praxis ist mehr Wert als eine Tonne Theorie". 

Da manche Fachbegriffe unvermeidlich sind, habe ich der Einheitlichkeit halber 

versucht, die Sprache der Gründer der Methode zu verwenden.2 Es heißt in vie-

len Kulturen, dass wir die wahre Natur einer Sache verstehen, wenn wir sie bei 

ihrem wahren Namen nennen.3 Die Craniosacral-Therapie ist unter anderem 

deshalb so kraftvoll und wirksam, weil sie zum Einen viele Erfahrungsebenen an-

spricht und zum Anderen gleichzeitig stark auf der Anatomie des Körpers basiert. 

Also werden Sie auch viele anatomische Begriffe finden, wobei ich versucht habe, 

diese auf ein Minimum zu reduzieren, um das Buch auch für Laien verständlich 

zu schreiben. 

In der zweiten Auflage wurde der Text überarbeitet und aktualisiert, einige Ab-

schnitte wurden ergänzt und andere wurden umgeschrieben, sowohl um den 

biodynamischen Ansatz der Craniosacral-Therapie verständlicher zu machen, 

als auch um eine Brücke zwischen dieser Arbeit und anderen Ansätzen zu schla-

gen. 

Ich hoffe, dass sich niemand daran stört, wenn bei der Beschreibung einer behan-

delnden Person das männliche Pronomen verwendet wird. Weder hat dies einen 

sexistischen Hintergrund, noch bedeutet es, dass es keine hoch qualifizierten, 

weiblichen Craniosacral-Therapeutinnen gäbe. In Wirklichkeit sind Frauen sogar 

viel besser dazu in der Lage, die palpatorischen Fertigkeiten und Wahrnehmungs-

fähigkeiten zu entwickeln, die es für die craniosacrale Arbeit braucht. Bei den 

Beschreibungen der Patientenerfahrungen wurden die Namen abgeändert, aber 

das Geschlecht beibehalten. 

2 Anmerkung d. Übers.: Da die Wurzeln der Osteopathie, der Craniosacral-Therapie und des bio- 

dynamischen Ansatzes in den englischsprachigen Raum reichen und sich die dort entwickelte 

Fachsprache in den Ausbildungen und Seminaren größtenteils auch bereits eingedeutscht hat, 

haben wir uns entschieden, diese Terminologie auch in diesem Buch zu übernehmen. Hinzu 

kommt, dass viele der englischen Begriffe auch mehrere Bedeutungen in sich vereinen, die bei 

der Übersetzung verloren gehen würden. 
3 Anmerkung d. Autors: Diese Vorstellung findet sich in der indischen Kultur, einigen indianischen 

Traditionen und dem esoterischen Judentum. 
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Für mich war die ganze Arbeit eine Entdeckungsreise. Jeder neue Patient, der in 

meine Praxis kommt, ist ein Lehrer, dessen einzigartiger Geschichte, die sich in 

seinem oder ihrem Körper auf intelligente Art und Weise zeigt, ich lausche. Wenn 

diese innewohnende Intelligenz gesehen und anerkannt wird, können lebendige 

Fertigkeiten statt bloßer Theorie oder Techniken zum Einsatz kommen. Die bio-

dynamische Craniosacral-Therapie ist in der praktischen Umsetzung im Prinzip 

simpel. Es geht darum, wie wir der Weisheit, die in unserem tiefsten Inneren exis-

tiert, zuhören und sie dabei unterstützen können, eine ausgeglichene Bewegung 

und die Gesundheit im Leben wiederherzustellen. 

Der craniosacrale Ansatz ist ein einfühlsames und kraftvolles Instrument, weil er 

zu den innersten Schichten der Gesundheit Kontakt aufnimmt. Er ist ein Erkun-

den der Essenz von Heilung, ein Erkunden, das das Potenzial besitzt, uns zu den 

tiefsten Wurzeln unseres Seins zu führen. 

Michael Kern im Sommer 2010 
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