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Spiritualität, 
Yoga und Osteopathie 

Der Bewusstseinsgrad bzw. das Gewahrsein des Osteo-
pathen gegenüber seinen eigenen sensomotorischen,
vitalen, emotionalen, mentalen und spirituellen Inner-
lichkeiten und denen seiner Patienten bestimmt, 
inwieweit er in der Lage ist, Gewebe-Energie-Bewusst-
seinsmuster im Patienten zu erkennen bzw. Gewebe-
muster und energetische Muster mit den inneren 
Dimensionen in Verbindungen zu setzen und zu be-
rücksichtigen.



Biography 
becomes Physiology



Home is where my heart is.



Die Schönheit liegt in der Gegenwart.



Aufrichtig und verletzlich,
verwurzelt und mutig.
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x Einatmen, der Bauch hebt sich

  Ausatmen, der Bauch senkt sich.





Wer bin ich?
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Coming home
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Einatmung, ich empfinde Angst,
Ausatmung, ich lächle der Angst zu.
Einatmung, ich nehme Traurigkeit wahr,
Ausatmung, ich lächle der Traurigkeit zu.
Einatmung, ich spüre Liebe in mir.
Ausatmung, ich lächle der Liebe zu.



Holy Adventure 
     im Ganges
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Letting go of the letting go





Ich weiss, es ist möglich für mich, hier und jetzt, unabhängig 

aller Bedingungen und alle Umstände einbegriffen.









„Es war eine wunderbare, sehr inspirierende, 
auch herausfordernde Zeit. Ich habe es sehr genossen.“
         Birgit

















I see you, me and everything in all the faces.







Die Bewusstheit, die wir unserem eigenen Leben entgegen-
bringen, ist die Ressource mit Patienten in Kontakt zu treten.



„Bei all dem Lärm, dem Müll, den 
vielen bunten Farben, den intensiven 
Gerüchen sowie den zahlreichen 
Eindrücken, habe ich inmitten unserer 
wunderbaren Gruppe, in mir die 
STILLE gefunden….mit einem kleinen 
Lächeln….NAMASTE“

Maryse











Durch alle Schichten ins 
 Innere und wieder zurück.



Trauma lösen sich durch aufmerksames, liebevolles, 
konstantes Anteilnehmen ohne Einzugreifen.



Durch den eigenen Körper 
Heilung erleben und weitergeben.



   Meditation 
und Weisheit. 
  Disziplin und Entspannung



Thank you for being in my life.



Einatmung, ich bin angekommen.
Ausatmung, ich bin Zuhause.
Einatmung, im Hier.
Ausatmung, im Jetzt.


