
Biodynamische 
Craniosacral-Therapie
Eine Methode der KomplementärTherapie

Fort- und Weiterbildungen 2022



Nr. Kursthema Kursleitung Datum Tage Std  Kosten 

01 Die Nieren Katherine Ukleja 24.01.2022 1 7,5  CHF 240,00 

02 Erfolgreiches Essay Andrea Häberlin 26.-27.02.2022 2 15  CHF 460,00 

03 Geheimnisvolle Stille in der BCST Dominique Dégranges 28.03.2022 1 7,5  CHF 240,00 

04 Dissoziation – die Essenz von Trauma Steve Haines 01.-03.04.2022 3 22,5  CHF 675,00

05 Das Becken und weibliche Gesundheit Katherine Ukleja 23.-24.04.2022 2 15  CHF 460,00 

06 Gruppensupervisionen, einzeln buchbar Andrea Häberlin 16.05./29.08./07.11.2022 3x1
je

6,5
je CHF 240,00 

07 Arthritis verstehen Steve Haines 28.-29.05.2022 2 15  CHF 460,00 

08 Energiezentrum Leber Steve Haines 13.06.2022 1 7,5  CHF 240,00 

Fort- und Weiterbildung 2022 – ein Überblick

Nr. Kursthema Kursleitung Datum Tage Std  Kosten 

09 Abdominale Schmerzen Katherine Ukleja 05.09.2022 1 7,5  CHF 240,00 

10
Arbeit mit der Mutter nach  
Kaiserschnittgeburt

Dominique Dégranges 12.09.2022 1 7,5  CHF 240,00 

11 Schleudertrauma Sandra Bauer 26.09.2022 1 7,5  CHF 240,00 

12 Der Bauch - Bewegung und Emotion Katherine Ukleja 07.-09.10.2022 3 22,5  CHF 675,00 

13 Angst ist wirklich seltsam Steve Haines 28.-30.10.2022 3 22,5  CHF 675,00 

14 Langsame Atmung und das Zwerchfell Steve Haines 31.10.2022 1 7,5  CHF 240,00 

15
Craniosacrale Traumaauflösung mit dem 
Innewohnenden Behandlungsplan

Myriam Jaeggi 12.-13.11.2022 2 15  CHF 460,00 

16 Das Herz mit Pericard Lenka Dégranges 10.-11.12.2022 2 15  CHF 460,00 
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Die Nieren reinigen das Blut und halten den Wasserge-

halt des Körpers konstant. Dies spiegelt sich in unserer 

palpatorischen Wahrnehmung des Flüssigkeitskörpers 

wider. Manchmal fühlt sich der Flüssigkeitskörper eher 

wie eine kalte Wüste als wie ein warmer Ozean an. Die 

Tide ist schwach und unregelmässig, das ganze Sys-

tem ist ausgetrocknet, und die KlientInnen klagen 

über Erschöpfung. Wenn das der Fall ist, sind höchst-

wahrscheinlich die Nieren betroffen. 

Die Nieren sind sehr blut- und energiehungrig. Eine 

überlastete, erschöpfte Niere kann sich langfristig auf 

den Blutdruck auswirken und wird auch die Nebennie-

renrinde erschöpfen. Dies ist das Bild, das wir bei Bur-

nout sehen.

In diesem Seminar werden wir einen genauen Blick 

auf die Nieren werfen - ihre seltsame und wunderbare 

embryonale Entstehung, ihre grob- und feinstoffliche 

Physiologie und ihre möglichen Auswirkungen auf die 

Gesundheit aus einer craniosacralen biodynamischen 

Perspektive. Vorbeugen ist besser als heilen, und 

unsere Therapie mit subtiler Berührung kann den Ver-

lauf zu einer Nierenerkrankung verhindern. 

02  Erfolgreiches Essay
2 Tage, Sa-So 26.-27.02.2022 mit Andrea Häberlin, CHF 460, 15 Wahlstunden

Zielgerichtet steuern wir auf den Essay zu! Du wirst mit dem Berufs-

bild und den Grundlagen der KT vertraut, integrierst die KT-Sprache 

und die Kernkompetenzen werden für dich fassbar. Praxisbezogen 

vertiefst du dich in die Prozessphasen, beschäftigst dich mit der Stär-

kung der KT-Ziele, so dass diese für dich erlebbar werden. Gemein-

sam reflektieren wir unsere Arbeit auf den interaktiven, lösungsorien-

tierten und ressourcenzentrierten Prozess.

Deine Fragen betreffend Themenwahl, den inhaltlichen Schwer-

punkten und den Beurteilungskriterien für den Essay werden geklärt. 

Du kannst dich vernetzen und erlebst die Gruppe als Ressource und 

Unterstützung auf dem Weg zum Bran-

chenzertifikat. 

Wir empfehlen, dich bereits vor dem Kurs 

mit den Grundlagenpapieren der OdA KT 

vertraut zu machen: 

- Berufsbild OdA KT

- Grundlagen der KT OdA KT

-  Wegleitung zum Verfassen des Essays 

zur KT Identität

Dieses Seminar steht TherapeutIn-

nen aller KT-Methoden offen.

Kursinhalt:

•   Ziele, Fokus und die 4 Kern-
kompetenzen der KT

•  Interaktion, Ressourcenarbeit 
und Prozesszentrierung in der 
Behandlung

•  Reflexion der eigenen prakti-
schen Arbeit und Handlungs-
alternativen

Lernziele:

•   Dein Verständnis als Komple-
mentärTherapeutIn ist 
gestärkt, das KT-Vokabular 
verinnerlicht

•  Du kannst die Prozessphasen 
mit Beispielen aus deiner Pra-
xis nachvollziehbar aufzeigen

•  Du fühlst dich in der Lage, 
dein Essay zu verfassen
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01 Die Nieren   
1 Tag, Mo 24.01.2022 mit Katherine Ukleja, CHF 240, 7.5 Fachstunden

5



0403 Dissoziation – Die Essenz des Traumas
3 Tage, Fr-So 01.-03.04.2022 mit Steve Haines, CHF  675, 22.5 Fachstunden

Die geheimnisvolle Stille in der BCST
1 Tag, Mo 28.03.2022 mit Dominique Dégranges, CHF 240, 7.5 Fachstunden

Am stillen Mittelpunkt der bewegten Welt. 
Weder Fleisch noch fleischlos;

Weder woher noch wohin;
am stillen Mittelpunkt, da ist der Tanz…
Ohne den Punkt, den stillen Mittelpunkt, 

wäre kein Tanz,
aber Tanz ist alles, was ist. 

T.S. Eliot 

In der Craniosacral-Therapie Ist die Stille ein 

Schlüssel für die Unterstützung des Heilungs-

prozesses. Und gleichzeitig bleibt sie eine 

geheimnisvolle Erfahrung.

Reden über die Stille bringt nicht viel, und es 

braucht auch nicht sehr viele Worte. 

Stille kann man nur erfahren. 

Für William G. Sutherland entsteht Heilung aus 

der Stille. Er hat sie jedoch nicht nur «die Stille» 

genannt, sondern «die dynamische Stille». Was 

ist denn der Unterschied?

Wir widmen diesen Fortbildungstag der Stille. 

Wir erforschen, wie wir uns diesen Prozess der 

Stille, dieses geheimnisvolle Tor zur Heilung, 

bewusst machen und in unsere therapeutische 

Arbeit integrieren können.

6

‹Dissoziation ist die Essenz des Traumas›, so der Trau-

maexperte Bessel van der Kolk. Der Umgang mit Dis-

soziation hat in der Praxis fast immer Priorität. Es ist 

sehr schwer, Heilungsprozesse zu unterstützen, 

wenn jemand nicht verkörpert ist. Dieses Thema 

spricht extrem gut auf den biodynamischen Ansatz 

an.

In diesem Workshop werden wir erforschen, wie wir 

mit Berührung eine Wiederverbindung mit dem Kör-

per unterstützen können. Verkörperung ist wichtig, 

aber nicht immer offensichtlich. Wir werden uns die 

Herausforderungen für Embodiment ansehen. Die 

Literatur über Flow-Zustände, in denen Menschen 

außergewöhnliche Dinge tun, kann uns wirklich hel-

fen, die Kraft von tiefer Verkörperung zu verstehen.

Dissoziation wird in anderen therapeutischen Ansät-

zen, insbesondere von anderen Körpertherapeuten, 

häufig übersehen. Der Workshop wird einfache und 

sichere Wege aufzeigen, wie du deinen KlientInnen 

helfen kannst, besser verkörpert zu sein. Durch 

sicheres Aufwecken des Körpers können wir Schmerz 

und Angst ausschalten.

Kursinhalt

•   Warum Dissoziation so wichtig ist – sie ist ein 
grundlegendes Thema bei fast allen chronischen 
Gesundheitsproblemen

•  Die Herausforderung der Verkörperung

•   Überblick über die dem Traumamodell zugrunde 
liegende Physiologie - Hauptmerkmale von para-
sympathischer Überwältigung

•   Unterstützen von verkörpertem Bewusstsein - in 
uns selbst, während der Behandlung und als 
Anregungen für unsere KlientInnen

•   Verwendung verbaler Fertigkeiten – Fragen und 
Orientierungsmöglichkeiten, um die Dissoziation 
während der Arbeit auf dem Tisch zu erkennen 

•   Sich zur Kontur des Körpers hin orientieren – die 
fehlenden Teile finden

•   Mit dem Bewusstsein für das Feld arbeiten, um 
die Auflösung von dissoziativen Prozessen zu 
unterstützen

7
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06 Gruppensupervisionen – OdA KT anerkannt    
3x 1 Tag, einzeln buchbar, 16.05./29.08./07.11.2022 mit Andrea Häberlin, CHF 240 pT, 6.5 Wahlstunden

Sehr praxisnah vertiefen wir im gemein-

samen Austausch die verschiedenen 

Gebiete der KomplementärTherapie. 

Wir vernetzen die Theorie mit der Praxis, 

du kannst die hier gewonnenen 

Erkenntnisse direkt in deinem Arbeits-

alltag umsetzen. Durch «erkennendes 

Verstehen» gewinnst du Sicherheit für 

die HFP KT.

Das Reflektieren des beruflichen Han-

delns stärkt deine fachlichen und sozia-

len Kompetenzen, du erlebst persönli-

ches Wachstum, entwickelst dich als 

KomplementärtherapeutIn weiter. Dank 

der vielfältigen Ressourcen der Gruppe 

erweiterst du deine Handlungskompe-

tenzen. 

Die Supervisionen sind offen für Thera-

peutInnen aller Methoden, die prak-

tisch tätig sind und ihre Kompetenzen 

vertiefen möchten oder sich auf die 

Höhere Fachprüfung vorbereiten. Bis 

zur Anmeldung zur HFP KT müssen 36 

Stunden Supervision vorgelegt werden, 

wobei bis zu 28 Stunden als Gruppen-

supervision besucht werden können. 

Themen der einzelnen Tage:

A  16.05.2022   Prozesszentriertes Arbeiten

B  29.08.2022   Ziele und Fokusse der KomplementärTherapie

C  07.11.2022   Gestaltungsprinzipien der KomplementärTherapie

05
Das Becken gilt seit langem als Symbol 

der weiblichen Kraft und als Quelle der 

weiblichen Kreativität, einschließlich der 

Fortpflanzung. Ein wichtiger Bestandteil 

der Craniosacral-Therapie-Ausbildung ist 

das Verständnis der Geburtsreise durch 

das Becken aus der Sicht des Babys. In 

diesem Seminar werden wir Schwanger-

schaft und Geburt aus der Perspektive 

der Mutter betrachten und die Geschichte 

der Mutter und ihre langfristigen Auswir-

kungen auf ihren Körper und ihre Psyche 

anerkennen.

Wir werden uns mit häufigen Frauenpro-

blemen wie Dysmenorrhoe, Gebärmut-

tervorfall, Beckenentzündungen und 

Inkontinenz befassen. Viele dieser Prob-

leme sind Komplikationen, die durch 

schwierige Entbindungen entstehen. 

Außerdem werden wir uns mit einer 

weniger bekannten Ursache für Rücken-

schmerzen in der Schwangerschaft 

befassen – venöse und lymphatische 

Stauungen im Becken.

Das weibliche Becken und seine Gesundheit
2 Tage, Sa-So 23.-24.04.2022 mit Katherine Ukleja, CHF 460, 15 Fachstunden

Zu den behandelten Themen gehören:

•  Verletzungen des Beckenbodens, die während der Geburt auftreten  
können und deren längerfristigen Auswirkungen

•  Die Muskel- und Faszienschichten erkunden, die wichtig sind für stabilen 
Halt sowie kraftvoller Bewegung, gesunde Funktionalität der Blase und der 
Sexualität

•  Kontakte und Behandlungsvorschläge, um die Auflösung von Traumata im 
Beckenraum in einem sicheren Rahmen zu unterstützen

•  Behandlungen, die sehr effektiv bei Beschwerden wie Stressinkontinenz, 
schmerzhafter Periode und anderen Beschwerden wie Kreuzschmerzen 
angewendet werden können und sowohl im neuroskeletomuskulären  
System, wie auch auf psychosomatischer Ebene wirken
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•  Verinnerlichen des Berufsbildes, Vertiefen der Grundlagen KomplementärTherapie

•  Stärken der eigenen Identität als KomplementärTherapeutIn

•  Erweitern der Handlungskompetenzen

•  Fördern des persönlichen Lern- und Entwicklungsprozesses

•  Gruppe als Ressource erleben, das methodenübergreifende Netzwerk ausbauen

•  Sicherheit und Vertrauen für die Höhere Fachprüfung gewinnen

8
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08     Energiezentrum Leber 
1 Tag, Mo 13.06.2022 mit Steve Haines,
CHF 240, 7.5 Fachstunden

Die Leber ist ein erstaunliches Organ. 

Sie ist an fast jedem Stoffwechselvor-

gang im Körper beteiligt. Die Leber ist 

ein grosses, schweres, weiches Organ, 

das unter dem Zwerchfell sitzt. Die 

Verbindungen des Zwerchfells zur 

Leber zu ertasten und zu spüren, wie 

sie in das Bauchfell eingebettet ist, 

sind sehr nützliche Vorgehensweisen, 

die Gesundheit zu unterstützen. 

Immunabwehr, Verdauung und das 

allgemeine Energieniveau können 

sich deutlich verbessern, wenn die 

Leber in der Lage ist, eine klare Pri-

märatmung auszudrücken. 

Viszerale Schmerzen sind besonders kompli-

ziert und werden weniger gut verstanden als 

somatische Schmerzen. Dies gilt insbeson-

dere für Schmerzen im Bauch. Bei einem 

großen Teil der Betroffenen werden Bauch-

schmerzen als Teil des täglichen Lebens akzep-

tiert, und die Symptome werden selbst behan-

delt. Sie werden oft von intensiven psychologi-

schen oder emotionalen Reaktionen begleitet.

An diesem klinisch fokussierten Fortbildungs-

tag befassen wir uns mit den somatischen 

und autonomen sensorischen Bahnen, die 

Bauchschmerzen vermitteln. Wir werden uns 

mit dem sogenannten Referenzschmerz befas-

sen, der der Erfahrung von Bauchschmerzen eine 

weitere Dimension verleiht, sowie mit der emotiona-

len Komponente. Die Pathologie des Darms äußert sich 

manchmal nur durch emotionale Reaktionen und Unbe-

hagen, nicht durch Schmerzen. 

Unsere praktischen Sitzungen werden sich darauf 

 konzentrieren, den Darm zu desensibilisieren, para-

sympathische Zustände zu fördern und der Weisheit 

unserer Bauchgefühle Raum zu geben.

Arthritis ist häufig und für viele Menschen 

beängstigend. In diesem Workshop werden 

die neuesten Erkenntnisse der Schmerzfor-

schung und Modelle der Entzündungsmo-

delle genutzt, um die Angst vor Arthritis zu 

verringern. Wir werden einige der Mythen 

untersuchen, die sich um Arthritis ranken.

Biodynamische CST kann Menschen helfen, 

sich wieder sicher zu bewegen und zu fühlen.

Kursinhalt

•  Die Leber und das Zwerchfell

•  Faszien und Bänder, die helfen, die Leber  
zu stabilisieren

•  Die Hauptfunktionen der Leber

•  Die Embryologie der Leber 

•  Unterstützung der Motilität der Leber

07 09Arthritis verstehen
2 Tage, Sa-So 28.-29.05.2022 mit Steve Haines, CHF 460, 15 Fachstunden

Kursinhalt

•   Was ist Arthritis? Die Unterschiede zwischen 
Osteoarthritis und rheumatoider Arthritis

•   Schmerzwissenschaft verstehen - Abnutzung 
und Wiederherstellen, nicht Abnutzung und 
Verschleiss

•   Ermutigung zur Bewegung, ein bisschen 
mehr als vorher, aber nicht zu viel

•   Strategien zur Reduzierung von Entzündun-
gen

Abdominale Schmerzen
1 Tag, Mo 05.09.2022 mit Katherine Ukleja, CHF 240, 7.5 Fachstunden

10
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10 

Eine Mutter, die ein Baby mit Kaiserschnitt 

geboren hat, erlebt zwei grundverschiedene 

Dinge; einerseits die Freude der Geburt ihres 

Kindes und andererseits die Konsequenzen 

der Intervention in ihrem Körper und in ihrer 

Psyche. 

Der Kaiserschnitt ist sowohl eine Interven-

tion, die uns die Möglichkeit gibt, sein Kind 

Arbeit mit der Mutter nach Kaiserschnittgeburt mit CST   
1 Tag, Mo 12.09.2022 mit Dominique Dégranges, CHF 240, 7.5 Fachstunden

gesund zu gebären, als auch eine Operation, 

die Spuren im Körper hinterlässt.

Sehr häufig braucht die Mutter danach 

Unterstützung, um mit diesen verschiede-

nen Kräften und Erfahrungen physisch, psy-

chisch und emotional fertig zu werden und 

damit umgehen zu können.
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In diesem Seminar schauen wir an, was wir mit 

der biodynamischen Craniosacral-Therapie zur 

Unterstützung der Mutter anbieten können, 

und auf welche Bereiche wir unsere Aufmerk-

samkeit besonders richten müssen. Wir betrach-

ten, was bei einer Kaiserschnitt intervention mit 

der Mutter wirklich passiert, und was für uns als 

TherapeutInnen wichtig ist zu wissen über diese 

Intervention, um sicher unterstützen zu können.

11     Schleudertrauma
1 Tag, Mo 26.09.2022 mit Sandra Bauer, CHF 240, 7.5 Fachstunden

Die biodynamische Craniosacral-Therapie kann eine wichtige Rolle 

im Heilungsprozess von Menschen spielen, die unter einem Schleu-

dertrauma leiden.

Ein Schleudertrauma ist ein gewaltiges Ereignis mit komplexen Aus-

wirkungen auf verschiedenen Ebenen. Es ist delikat zu behandeln, 

weil der ganze Mensch in seinem existentiellen Dasein betroffen ist. 

Sehr häufig haben wir es mit einem sehr grossen Körperschmerz zu 

tun, der viele unterschiedliche Symptome verursacht.

Um Klientinnen und Klienten mit einem Schleudertrauma kompe-

tent zu behandeln und hilfreich zu unterstützen, ist es äusserst wich-

tig, das Schleudertrauma und seine Auswirkungen zu verstehen und 

zu wissen, was zu tun ist, und wie es zu tun ist. 

13

Kursinhalt

•   Was ist ein Schleudertrauma?

•   Seine möglichen Auswirkungen auf den verschiede-
nen Ebenen

•   Grundprinzipien für die Arbeit mit Schleudertrauma

•   Worauf muss ich als TherapeutIn besonders achten?



12 Der Bauch – Bewegung und Emotion
3 Tage, Fr-So 07.-09.10.2022 mit Katherine Ukleja, CHF 675, 22.5 Fachstunden Tag 2

Hier geht es um das enterische Nervensys-

tem (ENS), das die ganze Länge des Verdau-

ungstraktes auskleidet, und wie es das auto-

nome Nervensystem (ANS) beeinflusst. Das 

ENS wird von nun an als das „zweite Gehirn“ 

bezeichnet. Genau wie das Gehirn im Kopf 

besteht es aus Millionen von Neuronen und 

schüttet Neurotransmitter und Hormone aus.

Wir lernen, mit den mesenterialen, sympathi-

schen Ganglien zu arbeiten, um eine opti-

male ANS-Funktion im Darm wiederherzu-

stellen.

Tag 3

Wir werden uns die entscheidende Rolle des 

ENS bei der Emotionsregulation ansehen.

Wir werden auch das Mikrobiom in unser Ver-

ständnis mit einbeziehen. In praktischen Sit-

zungen wirst du lernen, mit den im Bauch 

verlaufenden Ästen des Vagus-

nervs zu arbeiten, der die 

Hauptverbindung zwischen 

Darm- und Kopfhirn ist.

Eine biodynamische Annäherung an die Bauchorgane  

und ihre Funktionsvielfalt

Egal, ob unsere KlientInnen mit Verdauungsstörungen oder mit emo-

tionalen Schwierigkeiten zu uns kommen, der Bauch verdient es 

beachtet zu werden. Das enterische Nervensystem, ein riesiges Ner-

vennetzwerk in den Wänden des Verdauungstraktes, fungiert als evo-

lutionär älteres „Gehirn“ und steht in ständiger Kommunikation mit 

dem „neuen“ Gehirn im Kopf. Auf diese Weise ist der Bauch entschei-

dend für unsere emotionalen Reaktionen, unsere „Bauchgefühle“, die 

unsere Entscheidungen, unsere Beziehungen, unsere Stimmungen 

und unsere Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen. Er trägt wesentlich 

zum sozialen Interaktionssystem bei, das in der Polyvagal-Theorie 

beschrieben wird.

Tag 1

Wir werden die Organe in der vorderen Körperhöhle anschauen. Ins-

besondere werden wir die Bildung des Magen-Darm-Trakts und seine 

lebenswichtige Verbindung zur Nabelschnur kennen lernen. Wir wer-

den lernen, wie wir eine weitere kraftvolle, organisierende Mittellinie 

erkennen können, die horizontal und senkrecht zur axialen Mittellinie 

verläuft. Diese Beziehungsmittellinie ist die Basis unserer Fähigkeit zur 

zwischenmenschlichen Verbindung.

Kursinhalt 

•   Wie die Organe gebildet werden, ihr embryo-
logisches Entstehen und wie das den Bauplan 
für die Organmotilität und -bewegung dar-
stellt

•   Wie sich die Faltung von Neuralrohr und 
Darmrohr in ihren archetypischen Bewegun-
gen unterscheiden

•   Wie die Prägung der Nabelschnur während 
der Schwangerschaft die Basis für unseren 
„emotionalen Radar“ im späteren Leben bil-
det

•   Emotionale Dysregulation und das enterische 
Nervensystem

•   Sensorischer Input vom viszeralen, autono-
men Nervensystem im Kontext des sozialen 
Interaktionssystems

•   Die Mesenterien – das komplexe Geflecht 
von Bindegeweben, das den Darm umgibt, 
und ihre Funktion als neurale und vaskuläre 
Leitbahnen

•   Die Darm-Hirn-Immun-Achse

•   Biodynamische, praxisorientierte Ansätze für 
die Arbeit mit früheren Prägungsmustern im 
Bauchbereich
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Was ist eine Emotion? Kann eine Änderung 

der Körperphysiologie emotionalen Stress 

verringern? Wie können wir mit Angstzustän-

den, Wut und Depressionen umgehen? Die 

Beantwortung dieser und weiterer Fragen 

steht im Mittelpunkt dieses Workshops. 

Emotionen entstehen in der Innenwelt des 

Körpers. Sie sind ursprünglich Landkarten 

von Reflexmustern, Fluss und Ausschüttun-

gen von Stoffen, sowie vom muskuloskelet-

talen Tonus. Wir werden die Geschichte der 

Emotionsforschung und das «Constructed 

Emotion»-Modell von Lisa Feldman Barrett 

untersuchen. 

Es gibt eine grosse Strömung in der neueren 

Wissenschaft, die immer wieder betont, wie 

wichtig die Vagus-Aktivität für Gesundheit 

und Glück ist. Der Vagus reguliert die Sauer-

stoffkontrolle, die Verdauung und das 

Immunsystem. Wenn der «neue Vagus» feu-

ert, fühlen wir uns sicher und glücklich. 

Wir können uns den Vagus als eine Art alter-

natives Rückenmark für die Organe vorstel-

len. Er liefert eine grosse Menge an Infor-

mation über den Zustand im Inneren des 

Körpers. Der langsame Hintergrundtonus des 

Körpers ist für die Gesundheit unerlässlich 

und fehlt häufig bei Schmerzen, Angstzu-

ständen und Depressionen. Wir werden das 

Öffnen des Herzens unterstützen (Herz-

gehirn) und wir werden unseren Instinkten 

begegnen (Bauchgehirn). 

Die beziehungsorientierte Berührung in der 

cranialen Arbeit kann dazu beitragen, 

Kursinhalt

•   Emotionen und Körper

•   Das von Lisa Feldman Barrett entwickelte 
«Constructed Emotion»-Modell

•   Andere Emotions-Modelle: Emotionen sind 
Reaktionen auf Triebe des tiefen Nervensys-
tems, das nach Neuem sucht oder versucht, 
Gefahren zu vermeiden (Panksepp); Theorie 
der „somatischen Marker“ (Damasio)

•   Vertiefung in die polyvagalen Theorie von Dr. 
Stephen Porges – neuer Vagus vs. alter Vagus 
und Sicherheit unterstützen

•   Arbeit mit Herz, Bauch und Rachen –  
„der vagalen Achse“

•   Prinzipien, um mit Angst (und stecken-
gebliebenen Emotionen) in einem cranialen 
Kontext zu arbeiten

•   Focusing und der Felt Sense

16

Bewusstheit und Wahlmöglichkeit in den 

Prozess des Entstehens von Emotionen zu 

bringen und helfen, die zirkulierenden, emo-

tionalen Reaktionen, die sich ausser Kontrolle 

anfühlen, herunter zu regulieren. 

14  Langsame Atmung und das Zwerchfell
1 Tag, Mo 31.10.2022 mit Steve Haines, CHF 240, 7.5 Fachstunden

‹Ein tiefer Atemzug ist kein großer Atemzug›. Viele Menschen, die versuchen, tief ein-

zuatmen, nehmen einen großen, schnellen Atemzug, wie wenn sie gestresst wären. 

Wir werden einen tiefen Atemzug erforschen, ein Atemzug der mühelos bis in den 

unteren Teil der Lunge reicht, begünstigt durch die Arbeit des Zwerchfells. 

Unter Verwendung der Erkenntnisse aus der Arbeit von Patrick McKeown über 

 «Oxygen Advantage» wird dieser Workshop verschiedene Atmungsmodelle unter-

suchen und Empfehlungen für die Praxis der langsamen Nasenatmung geben. Ziel 

ist es, eine leichte, ruhige, langsame, sanfte, mühelose Atmung über Nase und 

Zwerchfell zu fördern.

Wir werden unsere eigene Atmung und die Atmung unserer KlientInnen auf subtile 

Anzeichen von Überatmung beobachten. Die praktische Arbeit wird sich darauf 

konzentrieren, die Leichtigkeit in Zwerchfell, Kiefer und Zunge zu unterstützen. 

Kursinhalt

•    Vorteil der langsamen Nasenatmung

•    Die Chemie der Atmung und des Sauerstoffaustausches. Warum CO2 kein Abgas ist

•     Der kontrollierte Pause-Atmen-Anhalten-Test und das Beobachten von Anzeichen von 
Überatmung 

•     ‹Atme leicht, um richtig zu atmen› Ref. Patrick McKeown. Ein einfaches Modell, das du 
deinen KlientInnen empfehlen und für dich selbst üben kannst

•    Die Anatomie des Zwerchfells und der Atemwege (Nase, Kiefer und Zunge)

•    Kontakte, um Platz und Leichtigkeit im Rachen und Zwerchfell zu unterstützen

17
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13 Angst ist wirklich seltsam   
3 Tage, Fr-So 28.-30.10.2022 mit Steve Haines, CHF 675, 22.5 Fachstunden
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erkennbar sind. Zum Beispiel durch die Transi-

tion und die Zündung im dritten Ventrikel, 

wonach das energetische Arbeiten des Inne-

wohnenden Behandlungsplans beginnt, 

indem die traumatischen Erinnerungen bear-

beitet und abgeschlossen werden.

Unsere Aufgabe als TherapeutInnen ist es, die-

ser Führung zu vertrauen und dies mit Empa-

thie und Geduld zu unterstützen und zu 

begleiten. 

Wir möchten euch in diesem Kurs etwas von 

unserer Faszination und Wertschätzung für den 

Innewohnenden Behandlungsplan bei Trau-

maauflösungen näherbringen. In diesen zwei 

Tagen werden wir unsere Fähigkeit, auf die 

Selbstregulierung des Organismus zu horchen 

und sich besser darin zu orientieren, vertiefen 

und dabei neue Aspekte dieses Prozesses in 

seinen verschiedenen Phasen wahrnehmen. 

Die Theorie dazu, Wahrnehmungsübungen, 

begleitetes Üben durch die Dozentin und die 

Assistentinnen runden den Kurs ab.

19

15  Die craniosacrale Traumaauflösung mit dem Innewohnenden Behandlungsplan  
2 Tage, Sa-So 12.-13.11.2022 mit Myriam Jaeggi, CHF 460, 15 Fachstunden

Kursinhalt: 

•    Die Wichtigkeit der Frequenzen-Senkung, des Tiefergehens 
in der Anfangsphase der Behandlung. Das wird im Kurs 
detailliert erklärt und die Wahrnehmung des Anfangsstatus 
und später der Veränderungen wird praktiziert. So kommen 
wir auf eine sichere Ebene um weiterzugehen

•    Der Körper erzählt, und wir hören zu - Wahrnehmung der 
Dauer dieses Prozesses

•    Die Transition zum energetischen Arbeiten des Innewoh-
nenden Behandlungsplans

•    Das Kraftschöpfen, die langsame Tide vor der Zündung

•    Die Zündung im dritten Ventrikel

•    Das Begleiten, Wahrnehmen und Verstehen des Arbeitens 
des Innewohnenden Behandlungsplans mit der craniosac-
ralen Traumaauflösung. Die elf Phasen dieses Prozesses

•    Und was folgt danach, die drei Phasen des Nacharbeitens. 

•    Wie der Körper in sein Gleichgewicht zurückfindet

Hinweis

Der Kurs eignet sich für TherapeutInnen, die schon mit 

dem Innewohnenden Behandlungsplan vertraut sind, 

ihre Fähigkeiten und ihr Verständnis darüber vertiefen 

und eine bessere Orientierung darin erlangen möchten.In der Craniosacral-Therapie begegnen wir 

immer wieder traumatischen Erinnerungen, die 

sich durch die Immobilitätsreaktion während 

des Ereignisses im Körper niedergelassen 

haben. Oft müssen zuerst diese traumatischen 

Gebiete gelöst werden. Dadurch steht dem Sys-

tem, die durch das Trauma gebundene Lebense-

nergie wieder zur Verfügung und es kann wei-

tergegangen werden. 

In diesem Kurs werden wir praktisch anschauen, 

wie der Innewohnende Behandlungsplan damit 

umgeht und sie auflöst. Das geschieht in einem 

Pendeln zwischen Ressource und Trauma, wie 

wir es auch aus der Somatic Experiencing Arbeit 

kennen. Wenn das System diesen Weg ausführt, 

wird die Behandlung in genau der Form gesche-

hen, wie sie unsere KlientInnen brauchen. So 

wird es bei ihnen auch zu keinen zu starken 

Aktivierungen kommen, denn der Behand-

lungsplan kommt ja aus ihrem Innern. 

Obwohl der Innewohnende Behandlungsplan 

völlig individuell arbeitet, geht er in der Behand-

lung doch durch verschiedene Phasen, die 
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16   Herz und Pericard  –  ein Wunderwerk des Körpers    
2 Tage, Sa-So 10.-11.12.2022 mit Lenka Dégranges, CHF 460, 15 Fachstunden

20

Kursinhalt

•  Entwicklung und Anatomie des Herzens – Viszeral vs 
Parietal Pericardium 

•  Die ligamentären Verbindungen des Pericards

•  Sanfte biodynamische Behandlung an Herz und Pericard

•  Arbeit am peripheren Gefäss-System

•  Herz-Ressourcen orientierte Gespräche mit KlientInnen 
für die Stärkung der Resilienz bei Verlusttrauma
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Leiden wir unter Verspannungen und Verkrampfungen 

oder unter Stress – denn auch emotionale Probleme 

und Traumata wirken sich darauf aus – kann die Schutz-

membran nicht mehr richtig funktionieren. In der Folge 

können viele emotionale und gesundheitliche Prob-

leme entstehen, deren Zusammenhang mit dem Peri-

card völlig übersehen wurden.

Somit ist das befreite Pericard der absolute Garant für 

ein frei bewegliches und vitales Herz und für ein gesun-

des Blut-Kreislaufsystem.

Begegnung mit dem tiefen Wissen in uns

Dieses Seminar widmen wir dem Herzen und dem 

Herzbeutel (Pericard) und nähern uns diesen sensib-

len Organen mit den Ansätzen der CS-Biodynamik an. 

Dr. Still sprach immer von einer vollkommenen Form 

des Herzens bis zu den Arterien. Die Bedeutung des 

Herzbeutels, der unser Herz wie eine schützende 

Hülle umgibt – wurde bisher völlig unterschätzt.

Das Pericard ist eine Bindegewebestruktur, die das 

Herz umschliesst und über ein Fasziensystem mit dem 

gesamten Körper verbunden ist. Durch dieses elasti-

sche Netzwerk wirkt sich der Zustand des Herzbeutels 

nicht nur auf das Herz und alle anderen lebenswichti-

gen Organe aus, sondern auch auf unsere Venen und 

Arterien, sowie auf das gesamte vegetative Nerven-

system. 
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ELVIA-Versicherung kann beim Institut angefordert werden oder wird 

bei mehrtägigen Kursen der Seminareinladung beigelegt.

Weitere Bedingungen

Die KursteilnehmerIn übernimmt die volle Verantwortung für physi-

sche und psychische Prozesse, welche durch die Kursteilnahme aus-

gelöst werden können. Das Da-Sein Institut kann deshalb für Vorfälle 

und Unfälle in und nach dem Kurs nicht haftbar gemacht werden. 

Die KursteilnehmerIn verpflichtet sich, die KursleiterInnen noch vor 

Kursbeginn über allfällige akute psychische oder medizinische Krank-

heiten und Probleme in Kenntnis zu setzen. Das Institut hat das 

Recht, bei Notwendigkeit Daten zu verschieben, bei zu wenig Teil-

nehmerInnen Kurse abzusagen und bei Erkrankung oder sonstiger 

schwerwiegender Verhinderung einer Lehrperson eine gleichwertige 

Ersatzkraft zu stellen oder den Kurs zu verschieben/abzusagen.

Mit der schriftlichen Anmeldung per Post, Mail oder online wer-

den die allgemeinen Kursbedingungen anerkannt.

Anmeldung

Die Anmeldung muss schriftlich per Post, Mail oder online erfolgen 

und ist verbindlich. Für allfällige E-Mail-Übermittlungsfehler über-

nimmt das Institut keine Verantwortung. Die Anmeldungen werden in 

der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und schriftlich bestätigt. 

Rund 14 Tage vor Kursbeginn wird eine Seminareinladung mit Teilneh-

merliste sowie allen notwendigen Kursinformationen verschickt.

Zahlungsbedingungen

Die Anmeldezahlung hat nach Erhalt der Anmeldebestätigung zu 

erfolgen. Erst nach Eingang der Anmeldezahlung ist der Platz gesi-

chert. Der Restbetrag ist vor Kursbeginn fällig. Bei Ausfall eines Kurses 

wird der einbezahlte Betrag vollumfänglich zurückerstattet. 

Rücktrittsbedingungen

Der Rücktritt von Kursen muss schriftlich erfolgen. Für allfällige 

E-Mail-Übermittlungsfehler übernimmt das Institut keine Verantwor-

tung. Bei Rücktritt bis 15 Tage vor Kursbeginn berechnen wir eine Bear-

beitungsgebühr von CHF 60. Bei Rücktritt später als 15 Tage vor Kursbe-

ginn sind die ganzen Kurskosten zu zahlen, ausser der Platz kann wie-

der besetzt werden. In diesem Fall ist nur die Bearbeitungsgebühr von 

CHF 60 zu entrichten. Bei Rücktritt nach Kursbeginn oder bei Nichter-

scheinen, auch bei Nichtteilnahme durch Krankheit, sind die gesamten 

Kurskosten fällig. Wir empfehlen eine Annullierungskostenversiche-

rung bei Krankheit und Unfall abzuschliessen. Ein Antragsformular der 

}		Wenn nicht anders angegeben, gelten die Fortbildungen für diplomierte 
Craniosacral–TherapeutInnen mit mindestens 300 Ausbildungsstunden à 
60 Min., welche ihre klinischen Kompetenzen erweitern möchten. Nach 
Absprache mit der Schulleitung sind Studierende des Da-Sein Instituts 
nach Seminar 8 für Fortbildungen zugelassen.

}		Die Fortbildungen sind in der Regel von Cranio Suisse, EMR und ASCA 
anerkannt.

}		Methodenspezifische Fachkurse können für die Erlangung des Branchen-
zertifikats angerechnet werden und sind nach Absolvierung der HFP KT 
subventionsberechtigt.

}		Die Anmeldegebühr für Tages- oder 2-tägige Seminare beträgt CHF 60, 
für Seminare ab 3 Tagen CHF 150. Diese Beträge werden mit den Kurs-
kosten verrechnet.

}		Bei Teilnahme an 3 Tagesseminaren (ohne Gruppensupervision) inner-
halb eines Kalenderjahres wird das Kursgeld des dritten Seminars um 
CHF 40 reduziert.

}		Bei Teilnahme an drei Gruppensupervisionen innerhalb eines Kalender-
jahres wird das Kursgeld der dritten Supervision um CHF 40 reduziert. 

}		Die in englischer Sprache gehaltenen Seminare von Steve Haines und 
Katherine Ukleja werden simultan in Deutsch übersetzt. Die Kursunterla-
gen werden vorwiegend in deutscher Sprache abgegeben.

}		Die KursleiterInnen werden von 1-4 AssistentInnen unterstützt, je nach 
Gruppengrösse.

}		Die TeilnehmerInnenzahl pro Seminar beträgt in der Regel mindestens 8, 
maximal 26.

}		Kurszeiten für Tagesseminare und 2-tägige Seminare: 09.15 - 17.45 Uhr

}		Kurszeiten für 3-5-tägige Seminare: 09.15 - 17.45 Uhr, am letzten Tag bis 
16.45 Uhr

}		Eine Kursbestätigung wird jeweils am Ende des Seminars abgegeben.

}		Im Übrigen gelten die allgemeinen Kursbedingungen 2022.

Allgemeine Kursbedingungen 2022 Wichtige allgemeine Kurshinweise  Standort, Anfahrt  

Ab Zürich HB nach Winterthur HB

• S11/S12 (via Stadelhofen/Stettbach, ca. 21 Min.)

• S8 (via Oerlikon, ca. 24 Min.)

• IC (via Zürich-Flughafen, ca. 26 Min.)

Ab Winterthur HB zum Institut

Zu Fuss entlang der Stadthausstrasse oder Marktgasse Richtung  

Obertor bis Unterer Graben (die gegenüberliegende Strassenseite des 

Unteren Grabens heisst Oberer Graben). Nach H&M rechts in „Unterer 

Graben“. Der Eingang befindet sich vor der Bank Linth, das Institut liegt 

in der 4. Etage (Lift vorhanden). Der Fussweg ab HB dauert ca. 7-10 Min.

Variante: mit Bus Nr. 1, 3, 5, 10 oder 14 bis Haltestelle Stadthaus fahren. 

An der Ecke rechts in den Unteren Graben abbiegen.
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Mit der Erfahrung von  20 Jahren in der Schu-

lung von Polarity und 10 Jahren in der Ausbil-

dung in Biodynamischer Craniosacral-Thera-

pie – damals im Institut für ganzheitliche 

Energiearbeit – gründeten Dominique 

Dégranges und Brigitta Elbel, ehemals Sei-

kritt, 2006 das «Da-Sein Institut». Es kon-

zentriert sich ganz auf Aus- und Weiterbildun-

gen in der Bio dynamischen Craniosacral-The-

rapie sowie der Pränatal- und Geburts therapie. 

Schon Anfang der 90er Jahre setzte sich der 

heutige Co-Schul- und Ausbildungsleiter 

Dominique Dégranges intensiv mit der Cra-

niosacral-Therapie auseinander und wurde 

von Franklyn Sills zum Lehrer ausgebildet. Seit 

vielen Jahren forscht und unterrichtet er 

zusammen mit einem erfahrenen LehrerIn-

nenteam im cranialen Feld. Viele Ausbil-

dungsgänge wurden seither erfolgreich 

abgeschlossen.  

Um für die Zukunft des neuen Berufs der 

KomplementärTherapeutIn mit eidgenössi-

schem Diplom gerüstet zu sein, erlangte das 

Institut 2016 die eduQua-Zertifizierung, das 

Qualitätslabel für Weiterbildungsinstitutio-

nen. Im Juli 2017 wurde der Bildungsgang 

KomplementärTherapie, Methode Craniosac-

ral-Therapie am Da-Sein Institut von der OdA 

KT akkreditiert.

Das qualifizierte und seit vielen Jahren zusam-

menarbeitende Lehrteam, das mit Pionier-

geist und Begeisterung unterrichtet, hat dem  

Da-Sein Institut einen ausgezeichneten Ruf 

verschafft. Die Atmosphäre im Institut spie-

gelt eines seiner zentralen Anliegen: Es will 

ein Ort des Austausches und Kontakts sein, 

des Lernens und der Kreativität, der Freude 

und Inspiration.

Das Da-Sein Institut bietet zwei 

 Ausbildungsgänge an, die sich beide  

mit dem Menschen in seiner Ganzheit 

beschäftigen: 

Die 3-jährige KT-Methodenausbildung Biody-

namische Cranio sacral-Therapie mit Bran-

chenzertifikat, einer subtilen Körpertherapie-

methode, die den menschlichen Organismus 

als ganzheitliches Energiesystem betrachtet. 

Sie orientiert sich am Ausdruck der Gesund-

heit im Körper und behandelt nicht 

 Symptome, sondern aktiviert die innewoh-

nenden ordnenden Kräfte und tiefen Res-

sourcen der Körperintelligenz.

Die 2-jährige Pränatal- und Geburtstherapie-

ausbildung vermittelt die Fähigkeit, frühe Prä-

gungen aus Zeugung, Schwangerschaft und 

Geburt zu erkennen, um therapeutisch mit 

ihnen zu arbeiten. Beide Lehrgänge ergänzen 

sich ausgezeichnet und ermöglichen einen 

tiefgreifenden therapeutischen Zugang. 

Unsere Philosophie und Haltung

Ganzheitliche Energiearbeit hat ihre Wurzeln 

in verschiedenen westlichen und östlichen 

Heilmethoden und spirituellen Traditionen, 

namentlich Ayurveda, Samkhya, Naturheil-

kunde, Osteopathie und Humanistische 

 Psychologie, ergänzt durch Forschungen in 

Traumatologie und Embryologie sowie durch 

aktuelle Erkenntnisse aus den Neurowissen-

schaften. Grundlage unserer Ausbildungen 

und Seminare ist eine umfassende Sicht des 

Menschen als Körper-Seele-Geist-Einheit, 

eine innere und äussere Achtsamkeit in der 

Begegnung zum Mitmenschen und ein Ver-

Das Institut – Geschichte und Hintergrund

ständnis für die zentrale Bedeutung des 

Lebens atems im Heilungsprozess.

Unsere therapeutische Grundhaltung wurzelt 

in Werten von Präsenz, Empathie, aktivem 

Zuhören, Wertschätzung, Achtung und 

Urteilslosigkeit.
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Institutsleitung / Administration  

Dominique Dégranges

Instituts- und Ausbildungsleiter des Da-Sein Instituts. 
Ausbildungen in Biodynamischer Craniosacral-Thera-
pie bei Franklyn Sills, in prä- und perinataler Trauma- 
Arbeit und Geburtsprozessarbeit bei Ray Castellino. 
Autorisierter Lehrer für Somatic Experiencing SE.

Sandra Bauer

KomplementärTherapeutin mit eidg. Diplom, Methode 
Craniosacral-Therapie und Reflexzonentherapie. Aus-
bildung in Pränatal- und Geburtstherapie. Fortbildun-
gen in Somatic Experiencing, Focusing u.a. Superviso-
rin Cranio Suisse und OdA KT. Prüfungsexpertin HF 
OdA KT. Eigene Praxis in Unterägeri und Wil SG.

Steve Haines

Ausgebildet in Biodynamischer Craniosacral-Thera-
pie. Lehrer für CST-Aus- und Fortbildung am Da-Sein 
Institut und in verschiedenen Ländern. Chiropraktiker 
und Shiatsutherapeut. Eigene Praxis in Genf und in 
London. Zertifizierter TRE-Trainer.

Myriam Jaeggi

Ausgebildet in Biodynamischer Craniosacral-Thera-
pie. Langjährige Assistentin am Da-Sein Institut in 
Craniosacral-Therapieausbildungen. Ausbildungen 
als Tanzpädagogin, Feldenkraislehrerin und in Prä-
natal- und Geburtstherapie, Somatic Experiencing 
Practitioner. Eigene Praxis seit 1992. 

Katherine Ukleja

Ausgebildet in Osteopathie. Ausbildung in Biodyna-
mischer Craniosacral-Therapie mit Franklyn Sills, in 
prä- und perinataler Trauma-Arbeit bei Ray Castel-
lino. Langjährige Lehrerin am Karuna Institut und 
am Da-Sein Institut. Lehrtätigkeit in verschiedenen 
Ländern.

Andrea Häberlin

KomplementärTherapeutin mit eidg. Diplom, 
Methode Craniosacral-Therapie. Somatic Experien-
cing Practitioner und Provider. Supervisorin Cranio 
Suisse und OdA KT. Ehemalige Prüfungsexpertin HFP 
KT. Erwachsenenbildnerin. In eigener Praxis seit 2006.

Zertifiziert nach:

Lenka Dégranges 

Dipl. Bewegungspädagogin und -Therapeutin. 
 KomplementärTherapeutin mit eidg. Diplom, 
Methode Craniosacral-Therapie. Somatic Experien-
cing Practitioner. Imago Paartherapeutin. Ausbildun-
gen in Pilates und Pränatal- und Geburtstherapie. 
Supervisorin Cranio Suisse. Eigene Praxistätigkeit.
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