
CranioSacrale Selbsthilfeübung

Basisübung
für 

Zentrierung und Gelassenheit

Worum geht’s?
Bei dieser CranioSacralen Körperübung kannst du lernen einen ersten Kontakt mit deinem
CranioSacralen System herzustellen. Du kannst lernen die feinen Pulsationen wahr-
zunehmen und ihnen den Raum zu schenken, den sie brauchen. 
Du wirst merken, wie es mit der Zeit immer einfacher wird hier Zentrierung und 
Gelassenheit zu erfahren. Durch den Kontakt mit diesem tiefen, feinen Rhythmus kann es 
mehr und mehr gelingen, eine gesunde Verbindung zu deinem Körper aufzubauen bzw. zu
stärken.
Durch die Kontaktaufnahme mit deinem Kreuzbein (Sacrum) stellst du automatisch eine 
Verbindung zu deiner Mitte her. 
Das Kreuzbein wird als „heiliger Knochen“ angesehen außerdem dient dieser Bereich als 
Fundament für unsere Wirbelsäule. So wie es bei einem Haus wichtig ist ein ordentliches 
Fundament zu haben, ist es für unsere Statik und unsere innere und äußere Aufrichtung 
auch wichtig hier eine stabile und gesunde Basis zu haben.

Das Becken generell ist auch der Sitz von starken Emotionen und allen Gefühlen die mit 
unserer Existenz und den Grundbedürfnissen des Lebens zu tun haben.
Das Wurzelchakra und direkt darüber das Sexualchakra bilden die Basis für einen 
gesunden Energiehaushalt in uns und ein lustvolles, erfülltes Leben.
Deshalb kann es auch sein, dass bei dieser Übung Emotionen zum Vorscheinkommen, 
die sich hier abgespeichert haben, weil bis jetzt kein Raum war sie auszuleben bzw. zu 
fühlen. Damit die Energie hier wieder frei fließen kann, ist es wichtig, diese 
Gefühle/Emotionen zu fühlen, um sie sozusagen befreien zu können.
Ist das für dich neu, bzw. wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast auf diesem Gebiet, 
empfehle ich dir für den Anfang solche oft tiefgreifenden und heilsamen Prozesse mit 
einem Therapeuten durchzuführen. Anfangs kann es sehr überwältigend sein, wenn 
verschiedenste Emotionen zum Vorschein kommen, die man vielleicht jahrelang 
unterdrückt hat bzw. dessen man sich gar nicht bewusst war.

Einsatzgebiete
Diese Übung kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn du das Gefühl hast, dich von 
deinem Körper entfernt zu haben, das heißt, du spürst dich vielleicht nicht gut, bist nervös,
hektisch oder gestresst. 
Sie kann dir helfen zu entspannen und dich gut in dir zu verankern. Außerdem trägt sie 
allgemein zu einem gesunden CranioSacralen Fluss bei und schafft so Raum für 
Entwicklung, Heilung oder Fortschritt, je nachdem was du gerade brauchst.
Sie unterstützt dich auch auf mentaler und emotionaler Ebene, da sich vielleicht 
feststeckende Emotionen lösen können und so auch dein Geist wieder freier und klarer 
werden kann.
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Vorbereitung
Du brauchst lediglich eine bequeme Unterlage und einen Ort wo du wirklich ungestört bist 
und auch möglichst keine Nebengeräusche hast. Schau auch, dass du bequeme Kleidung
an hast und dass es schön warm ist. Ein Kissen oder eine Knierolle können deine 
Liegeposition eventuell unterstützten/verbessern.
Möchtest du dir Notizen von deinen Wahrnehmungen machen (was ich dir sehr empfehlen
kann), dann leg dir bitte auch Zettel und Stift parat.

Dauer: ca. 15-20 Minuten

Durchführung
1. Lege dich bequem auf deine Unterlage. Am besten ist

es, wenn du ganz flach liegen kannst, merkst du
jedoch Spannung im Nacken oder im unteren
Rückenbereich, dann verwende gerne ein kleines
Kissen unter dem Hinterkopf oder eine Knierolle zur
Entlastung des Rückens.

2. Lege deine Hände auf dein Becken, und zwar so, dass
sie ein Dreieck bilden rund um den Bauchnabel. Die
Finger zeigen dabei Richtung Intimbereich und die
Daumen bilden eine gerade, vertikale Linie über dem
Bauchnabel. Schau, dass sich Daumen und
Zeigefinger berühren, eventuell berühren sich auch die
Mittelfinger. 

3. Achte darauf, dass deine Schultern entspannt sind und
es wirklich eine bequeme Postion für dich ist. Es kann
dir auch helfen (solltest du Probleme mit den Schultern
haben), dass du eine Decke oder Polster unter deine
Oberarme und Ellbogen legst.

4. Beginne tief in dein Becken zu atmen, sodass sich die
Bauchdecke hebt und senkt. Du kannst durch die
Nase ein- und ausatmen oder durch die Nase ein und
durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Mach
das so, wie es sich für dich stimmiger anfühlt. 

5. Bleibe bei dieser Atmung für einige Minuten
und versuche geistig eine Verbindung mit
deinem Kreuzbein (Sacrum) herzustellen. Dein
Kreuzbein liegt circa genau dort, wo deine Hände
liegen, nur eben am Rücken. Anfangs ist es völlig
ausreichend, wenn du deinen Atem bewusst in diesen
Bereich lenkst und einfach versuchst wahrzunehmen
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Abbildung 1: Abbildung 1: 
https://www.kenhub.com/de/libra
ry/anatomie/kreuzbein-os-sacrum

 Kreuzbein (Sacrum)
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ohne zu bewerten. 

6. Bitte nach einiger Zeit dein Körperweisheit Kontakt mit deinem Kreuzbein/Sacrum 
aufzunehmen. Bleib weiterhin bei deinem Atem den du bewusst zu deinem 
Kreuzbeinbereich lenkst. 

7. Nach einiger Zeit kann es sein, dass du das Gefühl bekommst „tiefer in dich hinein 
zu sinken“ (für mich fühlt es sich so an). Das ist wie wenn du die Tür für eine tiefere
Ebene in die aufmachst und durch sie hindurch gehst. Sozusagen betrittst du einen
neuen Raum, den du nun wahrnehmen und erkunden kannst. Es kann sein wenn 
du tiefer entspannst, dass deine Hände etwas auseinander rutschen. Das ist an 
und für sich kein Problem. Sie sollten nur auf deinem Becken liegen bleiben und 
nicht weiter als bis zu den Beckenknochen hinaus wandern.

8. Es kann  einige Zeit dauern, bis du dieses Gefühl wahrnimmst. Es kann sich für 
dich auch so anfühlen, als ob du einfach tief entspannt, so zwischen wach sein und
schlafen bist.
In diesem Zustand  sind deine Körperweisheit und deine Selbstheilungskräfte voll 
aktiv und dein Körper kann regulieren und reparieren, was er für wichtig erachtet. 
Da kannst du ihm auf alle Fälle vertrauen.

9. Mit etwas Übung kann es nun sein, dass du eine feine Welle/Pulsation wahrnimmst,
diese kann regelmäßig, aber auch unregelmäßig sein. Es kann sein, dass es dir 
wie eine Spirale, ein Kreis oder wie Sprünge vorkommt. Es fühlt sich dann so an, 
als ob du von deinem inneren Körperraum bewegt wirst, und nicht du deinen 
Körper bewegst.
Es sind ganz feine, sanfte Bewegungen die man hier wahrnehmen kann, es ist 
jedoch nicht dein Puls und auch nicht dein Atem, sondern dein CranioSacraler 
Rhythmus. Im Vergleich zum Atem und zum Puls, ist der CrnioSacrale Rhythmus 
tiefer und nicht in einem so gleichbleibenden Rhythmus wie der Atem oder der 
Pulsschlag. Die Bewegungen und Wellen sind nahezu subtil, kommen aber ganz 
aus deiner Tiefe. 
Solltest du diesen Rhythmus wahrnehmen kannst du dich ihm ganz hingeben und 
sozusagen deinen Körper einfach machen lassen.

10.Bleibe so lange in diesem heilsamen Zustand, wie es sich für dich richtig anfühlt. 
10-15 Minuten würde ich dir auf alle Fälle empfehlen. Oft vergeht die Zeit bei 
solchen Übung wie im Flug und es kann leicht sein, dass  30, 40 Minuten schnell 
vorbei sind. 

11. Wenn es für dich passt, dann bring deinen Atem und deine Aufmerksamkeit wieder 
in deinen ganzen Körper und nimm auch die Umgebung um dich herum wahr.
Öffne erst dann die Augen, wenn das dein Körper für richtig erachtet, lass es ganz 
natürlich passieren. 

12.Nimm dir noch einige Momente Zeit um wieder im Hier und Jetzt anzukommen und 
notiere dir gerne deine Empfindungen und Wahrnehmungen oder alles, was dir als 
wichtig erscheint. 
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Für den Anfang sind die Schritte bis hierher ausreichend. Ich würde dir empfehlen
diese Übung so 2-3 x pro Woche für 4-8 Wochen durchzuführen, bevor du tiefer und

weiter eintauchst.
Es ist wichtig, dass du dich sicher fühlst bei dem was du tust. Du wirst merken,

wenn du bereit bist für die nächsten Schritte bzw. wird ein Körper immer nur soviel
zu lassen, wie es gut ist für dich. 

Solltest du weiter voran kommen bei dieser Übung kann folgendes passieren:

• Es kann  sein, dass  Bilder, Farben oder Worte in dir bzw. vor deinem inneren Auge 
auftauchen. Das können oft Hinweise sein, was du für dich und deine Gesundheit 
tun kannst, oder was du im Alltag beachten solltest. 

• Es kann  auch vorkommen, dass dir Bilder von früheren Ereignissen erscheinen 
oder Situationen aus deiner Kindheit, Jugend oder von traumatischen Erfahrungen. 
Zeigen sich dir solche Bilder, möchten dein Körper sie wahrscheinlich aus deinem 
System entlassen. So wie alte Wunden, die nun heilen können.
Beobachte einfach, ohne zu bewerten und vertraue dir, deinem Atem und deinem 
Körper. Werde solche Zellinformationen entlassen, kannst du an dessen Stelle ein 
heilsames silbernes oder grünes Licht fließen lassen, oder eine Farbe die dir als 
stimmig erscheint. Du kannst auch darum bitten, dass dies freien Stellen mit der 
Urform von Gesundheit, Gelassenheit, Liebe oder Vertrauen aufgefüllt werden, je 
nachdem was du brauchst. Vor allem Vertrauen, Gelassenheit, Kreativität, Erdung, 
Zentrierung und Schöpferkraft sind von der Chakralehre her in deinem Becken 
beheimatet. Also macht es natürlich Sinn, diese Qualitäten zu stärken und 
einfließen zu lassen.

• Es kann sein dass du dich „neu“ wahrnimmst, so als ob du jede einzelne Zelle in dir
vibrieren spüren würdest. Oder es tauchen Empfindungen von Wärme, einem 
Kribbeln oder Weite auf, lass diese Empfindungen in dein Sein integrieren, sie 
können dir im Alltag als Ressourcen für Stabilität und innere Ruhe dienen.

• Oftmals fühlt es sich so an, als würden die kleinen, feinen Bewegungen riesig sein, 
die Dimensionen verschieben sich hier völlig. Es ist wie wenn man einen 
Megazoom eingeschalten hätte und Millimeter kleine Bewegungen 20fach 
vergrößert wären. Von außen nimmt man nichtmal eine Bewegung war, aber im 
Innen fühlt es sich ganz anders an. Ein deutliches Signal, dass du mit deinem 
CranioSacralen Rhythmus verbunden bist. 

• Vielleicht beginnt sich dein Körper mehr und mehr zu bewegen, bzw. du spürst, 
dass sich diese feinen, sanften Wellen ausdehnen und von innen auf deinen 
ganzen Körper überschwappen. 
Unser fasziales Gewebe ist manches mal stark verworren und möchte sich über 
diese Art und Weise auswinden und wieder in die Richtige Position bringen. Die 
Bewegungen entsprechen meiste keinen gewohnten Bewegungen und fühlen sich 
für dich möglicherweise komisch an. Diesen Vorgang nennt man Unwinding und ist 
ein sehr bekanntes Phänomen in der CranioSacral Therapie. 
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Es ist in etwas so, also ob du eine Frischhaltefolie die sich in sich komplett 
verworren hat, wieder glatt ziehen und in ihre Ausgangsform zurückbringen 
möchtest. Nach einem solchen Vorgang fühlt man sich meist wie neu geboren.

Aber auch hier gilt, dass am Anfang solche Prozesse nur in Begleitung von
erfahren Therapeuten ratsam sind!!

Bist du schon etwas erfahren, kannst du dich diesen Wellen und
Bewegungen gerne hingeben und das gute Gefühl danach genießen und

integrieren.

Wenn du diese Basisübung dann für dich gut geübt hast und dich wohl fühlst
damit, kannst du gerne mit der Vertiefungsübung weitermachen.

Bei Fragen zur Anleitung oder allgemein zur CranioSacral
Therapie kontaktiere mich gerne. 

Solltest du anhaltende Beschwerden oder Schmerzen haben,
dann suche bitte einen Arzt deines Vertrauen auf. Diese

Anleitung ersetzt auf keinen Fall einen Besuch beim Arzt.
Sie dient lediglich als Hilfestellung und

Wahrnehmungsübung für dich und ein Wohlbefinden.
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