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TRAUMATHERAPIE
UND IHRE ANWENDUNG
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Craniosacral Therapie:
Auch dein Weg?
Eine der Grundlagen der Körpertherapie ist,
Menschen wieder mit der ihnen innewohnenden Gesundheit in Kontakt zu bringen. In der
Craniosacral Therapie geht es darum, dem
Lebendigen zuzuhören und es in seiner Kraft
zu unterstützen.

nen zum Beispiel mithilfe von Hyp-

DIE EGO-STATE-THERAPIE
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kins haben in den 70er Jahren die

LIEBE FRAU MOSER

In meiner Kindheit wurde ich viel gemobbt.
Noch heute leide ich an Selbstwerproblemen und Ängsten. Wie schaffe
ich es, endlich damit abzuschliessen?
Johanna Pfister, (44 Jahre)
DENISE MOSER

ist eidg. anerk. Psychotherapeutin
und Kinderbuchautorin von
«Nicht meine Schuld!». In ihrem
Buch veranschaulicht sie, wie
Kinder und Erwachsene ihre
Schuldgefühle besser verstehen
lernen, um sie dann verabschieden
zu können. Frau Moser arbeitet
mit der Ego-State-Therapie
und ist Ansprechpartnerin im
Bereich Paar- und Familientherapie sowie der Traumatherapie. Ein Termin kann
online unter www.sanasearch.ch

42 oliv 12/2021

ABLAUF DER EGO-STATE-THERAPIE

pie vereint und damit die Ego-State-

Zu Beginn der Therapie werden vor
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LIEBE FRAU PFISTER
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wieder in ein harmonisches Gleich-
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In meiner Arbeit als Psychotherapeutin
begleite ich viele Klienten, die in ihrer
Kindheit kein sicheres Umfeld hatten
oder solche traumatisierende Mobbingerfahrungen gemacht haben. Im Erwachsenenalter leiden viele immer noch darunter,
da sie ihre Persönlichkeitsanteile nie
integrieren konnten und die Angstgefühle
oder Selbstzweifel dominieren. Mithilfe
der Ego-State Methode kann man sich um
diese verletzten Persönlichkeitsanteile
kümmern, sie trösten und ihnen Sicherheit
vermitteln. Das wiederum ermöglicht es,
mit der Zeit mehr Zuversicht und Selbstvertrauen zuzulassen.
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gewicht zu bringen.
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DIE ARBEIT MIT DEN PERSÖNLICHKEITSANTEILEN
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Atemnot oder fühlen sich schnell ge-
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WAS GENAU IST EIN TRAUMA?
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Der Begriff Trauma stammt aus dem
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Aufarbeitung mithilfe der Ego-State-

In der Ausbildung in Craniosacral Therapie
erhältst du neben dem Handwerkszeug auch
fundamentale Einblicke in das Geheimnis
der Natur und des Lebens und in die Kraft
der Empathie. Zudem entwickelst du ein neues
Verhältnis zum Körper und begibst dich in
einen tiefen persönlichen Prozess.
Sowohl im Kiental wie auch in Wetzikon
führen wir regelmässig methodenspezifische
sowie allgemeine Kennenlerntage
(inkl. Schnupperbehandlungen) durch:
Cranio Level 1
11. bis 15. Jan. 2022, Wetzikon ZH
(Für alle, die – unverbindlich – sofort
loslegen wollen. Danach weiss man,
ob man auf dem richtigen Weg ist.)

Manche Betroffene sind durch ein
Trauma blockiert oder verlieren das

zvg

angefragt werden.

A

Hypnotherapie mit der Psychothera-

Sanasearch ist die grösste Schweizer
T herapeuten-Buchungsplattform. Mit über
20 000 qualifizierten Therapeuten aus
den Bereichen Psychotherapie, M
 assage,
Komplementärtherapie, Alternativmedizin,
Ernährungsberatung und vielen mehr,
finden Therapiesuchende mit nur wenigen
Klicks die passende Fachperson.
Termine bei Denise Moser können über
oliv@sanasearch.ch oder direkt auf
www.sanasearch.ch gebucht werden.

Infoabend Craniosacral-Ausbildung
Do, 27. Jan. 2022, Wetzikon ZH
Cranio Einführungstag
Mi, 23. Feb. 2022, Wetzikon ZH
Kennenlern-Nachmittag (div. Methoden)
Sa, 26. Feb. 2022, Kiental BE
Alle Termine und Anmeldung:
kientalerhof.ch/kennenlernen
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