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Ich freue mich, wenn ich auch dich unterstützen darf!

Lorem ipsum

unterstützt den Organismus 
darin eine adäquate 

Selbstregulation vorzunehmen 
 
 

Die Sitzung...
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Inspiration - Tobias Hauser, Heilpraktiker

Wer bin Ich eigentlich ?
 
Ich bin Anne und begleite verwitwete Menschen, ihren Verlust anzunehmen 
und ihr neues Leben kraftvoll zu gestalten und ihre Zukunftsängste abzubauen.

Was führte mich dazu?

Mit nur 32 Jahren nahm sich mein Bruder das Leben. Der nächste schwere 
Schicksalsschlag folgte und ich verlor dabei meinen Partner an Krebs.
Er hinterließ nicht nur mich, sondern auch unseren gemeinsamen Sohn Lars. 
Der nächste Schock kam, als mein Vater ebenso seine Krebsdiagnose bekam, 
mit palliativer Begleitung. Ich konnte es nicht glauben.
Doch Aufgeben kam nicht in Frage! 

Trotz dieser schweren Schicksalsschläge habe ich es geschafft, mich der Welt 
und dem Leben zu öffnen und die wundervollen Geschenke des Lebens in 
Empfang zu nehmen.

Gerade weil ich weiß, wie schwer es ist durch diese Zeit allein gehen zu müs-
sen, begleite Ich als Life- und Trauercoach andere Menschen mit den Schick-
salsschlägen des Lebens umzugehen, zurück ins Leben zu finden und das 
Leben wieder zu genießen.
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Wie wirkt eine Bowen-
Behandlung?

Wird eine Behandlungsform vorge-
stellt, so läuft dies meist auf lange 
Listen mit Symptomen hinaus, die 
damit sinnvoll behandelt werden kön-
nen: Rückenschmerzen, Hexenschuss, 
Bandscheibenprobleme, 
Muskel- und Ge-
lenkschmerzen, 
Arthrosen, 
Kopfschmer-
zen u.v.m. 
Und natür-
lich kann 
eine Bowen-
Behandlung 
bei all diesen 
Beschwerden 
helfen.
Doch die von Tom 
Bowen entwickelte 
Methode beinhaltet in ihrem 
Wesen mehr als das „Abschalten“ 
von Symptomen. Patienten verweilen 
während einer Sitzung in tiefer und 
erfrischender Zentrierung, während 
sie gleichzeitig eine effektive Körper-
behandlung erfahren.
Bowen-Behandler arbeiten mit dem 
Bindegewebe bzw. dem Fasziensys-
tem, das eine noch wenig erforschte 
Brückenfunktion zwischen körperli-
chem und seelischem Bereich innehat. 
Im Ergebnis kann damit weit mehr er-
reicht werden, als „nur“ etwas gegen 
Schmerzen zu unternehmen.

Wann wird die BowenTherapie 
eingesetzt?

Die Bowen Methode unterstützt den 
Organismus darin eine adäquate 
Selbstregulation vorzunehmen. Sie 
kann hervorragend im Wellness- und 
Präventivbereich zur Erhaltung der 
Leistungsfähigkeit und auch bei aku-

ten Körpersymptomen, wie z.B. 
starken Rückenschmerzen etc. 

eingesetzt werden. Häufig 
unterschätzt ist bisher ins-
besondere der längerfris-
tige therapeutische Ein-
satz z. B. für chronische 
körperliche Beschwerden 
ebenso wie der Einsatz in 

der Körperpsychotherapie 
zur Integration von im Kör-

per gespeicherten Themen.

Die Funktionsweise besser 
verstehen

Die medizinische Forschung weiß 
heute, dass das Fasziensystem, das 
größte Sinnesorgan des Menschen 
ist. Im gesamten Körper sind un-
endlich viele Nervenendigungen 
in dem, früher als Füllmaterial ver-
nachlässigten Fasziensystem, ein-
gebettet. Kein anderes Sinnesorgan 
im Körper verarbeitet mehr Daten-
volumen  als unser Fasziensystem!

 

ist eine ganzheitliche, manuelle
 Therapieform, die über sanfte, rollen- 
de Handgriffe an definierten Stellen 

des Körpers die Faszien so stimuliert, 
dass damit ein Prozess der körperlichen 

Selbstregulation startet.

Die Bowen-Therapie...
Meine Wünsche nach Veränderungen...

Erfahrungen nach einer Bowen 
Anwendung

•  der Bewegungsapparat funktio-
niert leichter, effektiver und unbe-
schwerter

•    die Regulation des Nervensys-
tems und die Einbettung des Be-
wusstseins im Körper werden sanft, 
aber nachdrücklich gefördert

•    Erholung und Entspannung von 
Muskulatur, Faszien, Nervensystem 
und Bewusstsein

• Schmerzen lassen nach, verän-
dern ihre Qualität oder ihren Ort

Die Bowen Methode wird nicht nur 
kurativ oder lindernd

angewendet, 
sondern auch präventiv

begleitend.

Gemeinsam für
Ihre Gesundheit...

Meine Notizen
Bowen 

•     Verletzungen heilen schneller             
und besser

• die innere Ruhe wird gefördert,             
Unruhezustände nehmen ab

•    biologische Regelkreise des 
Körpers (z.B. der Zyklus der Frau) 
können sich neu ausrichten

• veränderte Körperwahrnehmung 
oder kurzfristige       Anpassungsprozes-
se des Körpers spürbar unmittelbar 
nach der Behandlung
•    körperpsychotherapeutische 
Auswirkung, im Rahmen der          
Begleitung oder Klärung von im 
Körper abgespeicherten Konflikten, 
Stresslasten oder Träumen

Bitte beachten Sie folgende Punkte 
nach einer Bowen-Behandlung

•    Für den Rest des Behandlungstages 
nicht länger als 30 min. am Stück sitzen. 
(Kurzes Aufstehen und ein paar Schritte 
genügen)

•   Für 48 Stunden nach der Be-
handlung anstrengende Tätigkeiten 
vermeiden bzw. reduzieren (z.B. 
kleinere Trainingseinheiten)

•  Für mindestens 24 Stunden keine 
Wärme- oder Kälteanwendungen 
(Eis, Fango, sehr heißes Duschen, 
Heizdecke, Wärmflasche) 

• Täglich  einen Spaziergang von     
mindestens 20 Minuten unternehmen

•    Unbedingt genügend neutrale 
Flüssigkeit trinken. Mindestmenge: 
zweieinhalb Liter pro Tag(!)

•  Mindestens fünf Tage keine ande-
ren manuellen Therapien anwenden 
lassen oder Selbstmassagen durch-
führen 

•    Falls zutreffend: ab dem zweiten 
Tag nach einer Behandlung die ge-
zeigten Übungen nach Anweisung 
des Behandlers regelmäßig aus-
führen 

•    Bewusster auf Bewegungen und 
Haltungsgewohnheiten achten, ins-
besondere beim Bücken  bzw. 
Aufheben von Gegenständen 


