Empfehlungen für die osteopathische Behandlung
Ich freue mich, dass Sie den Weg in meine Praxis gefunden haben, und möchte Ihnen
ein paar Hinweise geben, wie Sie die Wirkung einer osteopathischen Behandlung
vertiefen können.
Wenn es gelingt, die Beschwerden zu lösen oder zu lindern, ist die osteopathische
Behandlung noch nicht zu Ende. Neue Belastungen bleiben nicht aus und alte
Beschwerden melden sich wieder. Statt mit einer neuen Behandlung so lange zu
warten, bis die Schmerzen wiederkommen, sollten Sie sich in regelmäßigen
Abständen behandeln lassen, am besten alle 6 – 8 Wochen.
Dann kann Osteopathie bewirken, dass stufenweise eine tiefere Veränderung im
Organismus entsteht. Wenn die Beschwerden sich lösen, merken wir deutlich, dass
gebundene Energie freigesetzt wird. Entspannung und Leichtigkeit breiten sich in
unserem Körpergefühl aus. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, denn ich lasse mich
regelmäßig von einem Kollegen behandeln.
Der Körper reagiert immer als Ganzes. Alte Belastungen wirken in ihm im Hintergrund weiter. Um eine präventive Wirkung zu erzielen und nachhaltig die Gesundheit
zu unterstützen, sind regelmäßige Behandlungen notwendig:
am Anfang einer Behandlung: 2 – 4 Termine in kürzeren Abständen,
danach: 1 Behandlung alle 6 - 8 Wochen (je nach individueller Verfassung, insbesondere
wenn man im Alltag sehr belastet oder älter ist.)

Mit leichten Übungen aus dem Yoga, die speziell auf Sie zugeschnitten sind, können
Sie die osteopathische Behandlung zu Hause oder in meiner Yogagruppe am
Montag, 18:00 – 19:30 Uhr sehr unterstützen.
Bitte achten Sie darauf, Termine rechtzeitig abzusagen, spätestens 24 Stunden vorher. Bei
Absagen am gleichen Tag wird eine Ausfallgebühr berechnet.

Überblick über die möglichen Behandlungen:
In der kranialen Osteopathie arbeitet man „nur“ mit einer sanften Berührung der
Hände. Umso erstaunlicher ist der Umfang der Beschwerden, die behandelt werden
können. Die Gesundheit kann so in vielfältiger Weise unterstützt werden. Näheres zur
kranialen, ligamentären und faszialen Behandlung findet sich in meinem Flyer „Die
osteopathische Behandlung“ oder auf meiner neuen Website www.kranio-berlin.de
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