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Ausgangspunkt für die Osteopathie 
und die Craniosacraltherapie ist die 
Annahme, dass der Körper über 
eigene selbstregulative und heilende 
Kräfte verfügt. Abnorme strukturelle 
Veränderungen oder Störungen in 
der Funktion einzelner Gewebe, wie 
zum Beispiel den Gelenken, Mus-
keln, Faszien oder Organen, können 
sich auf den gesamten übrigen 
Organismus auswirken. Durch die 
therapeutische Auflösung dieser 
krankmachenden Einflüsse kann der 
Organismus wieder so viel Kompen-
sationsmöglichkeiten erlangen, dass 
er imstande ist, sich selbst zu heilen. 
Im Zentrum stehen nicht die Krank-
heit und ihre Symptome, sondern das 
Finden und Behandeln der Ursachen 
zur Unterstützung und Erhaltung der 
Gesundheit.

WAS IST OSTEOPATHIE/CRANIOSACRALTHERAPIE?

Osteopathie/Craniosacraltherapie sind sanfte, nichtinvasive und äusserst ef-
fektive Behandlungsmethoden, in denen es darum geht, Bewegungseinschrän-
kungen, Blockaden und Verspannungen zu bestimmen und zu behandeln.

Sie behandeln keine Krankheiten, sondern deren Ursachen.

Sie können für Menschen und Tiere jeden Alters und jeder Konstitution ein-
gesetzt werden.

Faszien sind dünne Bindegewebshül-
len, die einzelne Organe, Muskeln 
oder Gefässsysteme umgeben. Die 
Faszien haben miteinander Kontakt, 
gehen ineinander über und bilden 
eine von Kopf bis Fuss durchgehende 
Hülle, die aus zahlreichen einzelnen 
Schichten besteht. Zwischen diesen 
Schichten sind die Muskeln, Organe 
und Gefässsysteme wie in Taschen 
eingebettet. 

Faszien sind in der Lage, Veränderungen wie die Bewegung der Atmung, des 
Herzschlages, der Peristaltik zu übertragen. Aber auch funktionelle Störungen 
und strukturelle Schäden übertragen sich durch die Faszien. 

Faszien speichern die Erinnerung an Verletzungen. Der Körper vergisst nichts, 
das Gedächtnis schon. Deswegen ist es wichtig, diese Blockaden auf körper-
licher Ebene zu lösen.

KRAFT & ENERGIE

WIE WIRKT OSTEOPATHIE/
CRANIOSACRALTHERAPIE?

LEBEN IST BEWEGUNG WAS SIND FASZIEN?

Alle Zellen, Gewebe und Organe 
des Körpers arbeiten zusammen 
und sind als eine Einheit anzusehen. 
Strukturen wie Muskeln, Knochen 
oder andere Bereiche können nicht 
funktionieren, wenn sie nicht kontinu-
ierlich versorgt werden. Die Versor-
gung mit Sauerstoff, Nährstoffen und 
Hormonen über die Blutbahnen, mit 
reinigender Lymphe über die Lym-
phgefässe, mit steuernden Impulsen 
über die Nervenbahnen ist sehr 
wichtig. Diese subtilen Bewegungen 
sind der Inbegriff von Leben. Leben 
ist Bewegung und Rhythmus. 
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BEATRICE VOSSELER

Mit viel Freude und grosser Leidenschaft helfe ich den Menschen und Tie-
ren zu ihrem seelischen und körperlichen Gleichgewicht zurück zu finden 
und ihre Gesundheit zu erhalten. Das Ziel ist ganz klar die Prävention. 
Einfühlungsvermögen, Ruhe, Erfahrung und meine Intuition sind dabei die 
wichtigsten Werkzeuge mit denen ich arbeite. Durch die sanfte Korrektur 
der Statik des Körpers, erfährt das individuelle System Hilfestellung und 
Heilung, wo sie benötigt wird. Leben ist Bewegung und Rhythmus! 

Meine Berufspraxis basiert auf gründlicher und kontinuierlicher Ausbil-
dung. Um das beste Ergebnis für Mensch und Tier zu erzielen, bereichern 
Weiterbildungen in den verschiedensten Therapiebereichen meinen beruf-
lichen Alltag. Aufgrund dieses über viele Jahre angereicherten Wissens, 
ist es mir möglich, fliessend zwischen den verschiedenen Therapieberei-
chen zu wechseln und somit ganzheitlich und umfassend Blockierungen 
jeglicher Art zu lösen. Ganz besonderes Interesse gilt hier auch der 
Beziehung und Dynamik zwischen Mensch und Tier. 

Ich freue mich, Sie persönlich kennen zu lernen. 


