
(Cranium = ,Schädel’ in Latein, to balance = 
,ausgleichen’ in Englisch)

Der CranioBalancer imitiert eine der 
bekanntesten Techniken aus der Osteopathie, 
dem sogenannten ,CV4’ ( = Kompression des 4. 
Ventrikels). Diese Technik hat nahezu keine 
Nebenwirkungen und kann bei Nervosität, 
vegetativer Dystonie (,Fehlspannung des 
vegetativen Nervensystems’), Fieber (senkt 
Fieber temporär), schwaches Immunsystem, 
Erschöpfungszustände, niedrige Vitalität, 
gewisse Formen von (Ein-)Schlafstörungen, 
Stress, gewisse Formen von Spannungs- 
kopfschmerzen, funktionelle Depressionen oder 
auch leichten Schädel-Hirn-Traumata helfen.

Der CranioBalancer hat eine optimale ergo- 
nomische Form und kann bei jeder Kopfform benutzt werden. Der CranioBalancer wurde in der Schweiz 
von Edward Muntinga DO entwickelt und ist ein Qualitätsprodukt aus Silikon.

Wirkung ,in a nutshell‘
Durch den Druck des Kopfes auf den CranioBalancer wird indirekt der 4. Ventrikel, ein wichtiger Teil des 
,Flüssigkeit-Pumpsystems’ des Gehirns, langsam komprimiert. Diese Kompression führt dazu, dass der 
Pumpmechanismus der Hirnflüssigkeit (Liquor cerebrospinalis) sanft zu einem Stopp geführt wird. Dieser 
Pumpmechanismus fluktuiert normalerweise mit einer Frequenz von 8-14 Mal pro Minute, wobei sich die 
Hirnflüssigkeit vom Gehirn hinunter entlang dem Rückenmark ausbreitet und das zentrale Nervensystem 
‘umspült’, nährt und schützt. Diesen ,Stopp’ nennt man einen Stillpunkt. Ein Stillpunkt im Ventrikelsystem 
führt zu einem mechanischen ,Stillstand’ im gesamten zentralen Nervensystem, was zur Folge haben kann, 
dass 

a) das (vegetative) Nervensystem sich normalisiert. D.h. wenn es hyperaktiv ist, beruhigt es sich, oder wenn 
    es hypoaktiv ist, wird es aktiviert. Grundsätzlich bringt ein Stillpunkt via dem vierten Ventrikel eine Balance
    ins Nervensystem;
b) es zu einem höheren ,Vitalitätszustand’ im gesamten Körper kommt;
c) auch kleine Restriktionen (sogenannte ,sekundäre Läsionen’) sich lösen, welche überall im Körper 
    vorkommen, insbesondere aber im Schädel.
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SCHOCK – Dieses Buch soll eine Inspiration für Therapeuten sein, um 
das Phänomen Schock zu erkennen, zu klassifizieren und erfolgreich zu 
behandeln. Eine bewusst verständliche Sprache bietet auch dem Laien 
eine einmalige Möglichkeit, Schock aus einem einzigartigen Blickwinkel 
besser verstehen zu können.

“Schock ist der Effekt eines Ereignisses jenseits der individuellen 
Belastungsgrenze, egal ob psychisch, emotional oder mechanisch. 
Dieser Effekt manifestiert sich als Schockenergie, welche eine Form von 
fixierter Energie ist, die sich in der Fluidität des Gewebes manifestiert.” 

Schockenergie besitzt spezifische Eigenschaften wie einen bremsenden, 
ja sogar blockierenden, Effekt auf Vitalität, Potential zu Veränderung und 
Lebendigkeit an sich. Schock ist kristallisierte Schockenergie, 
eingefroren im Raumzeitgefüge, meist Träger von Gewebeerinnerungen 
des Erlebten. Dies führt zu zeitresistenten und oft therapieresistenten 
Phänomenen im betroffenen Körper. 

DIE SPRACHER DER VERGANGENHEIT – Sehr häufig sind gegenwärtige 
Symptome ein Resultat vergangener traumatischer Ereignisse mechani-
scher, emotionaler oder psychischer Natur. Unser Körper besitzt ein 
untrügliches Zellgedächtnis für traumatische Ereignisse, welches nur 
darauf wartet, gelesen, verstanden und freigelassen zu werden. Dieses 
Buch soll Osteopathen aller Erfahrungsstufen helfen, weiter, schneller 
und effizienter die „wahre, gesunde Natur“ ihrer Patienten zu erreichen.

In Text und Bild werden Behandlungsprinzipien, Methodologie-Vorschlä-
ge und spezifische Techniken der Wirbelsäule, des Rückenmarks und des 
Gehirns veranschaulicht, um den Kern der Traumatisierung zu erfassen, 
damit dieser effizient behandelt werden kann.

Beide Bücher sind hier erhältlich:

muntinga 
   advanced osteopathy training

Diese postgraduate Kurse für Osteopathen, Pferdeosteopathen und Cranio-
sacraltherapeuten laden dich ein, die Anatomie der Vergangenheit und 
Schock aus osteopathischer Sicht zu verstehen. Schwangerschaft, Geburt, 
Unfälle, Krankheiten, Operationen und mechano-emotionale Traumata 
jeglicher Art hinterlassen nahezu immer klare Spuren im Körper, die zeit- 
und auch oft behandlungsresistent sind, wenn diese nicht spezifisch behan-
delt werden.

Edward Muntinga DO, Autor der Bücher «Die Sprache der Vergangenheit» 
und «Schock», vermittelt lebendig und persönlich in seinen Workshops sein 
Wissen, um Schock in dessen wahrer Natur zu erkennen, auszuleiten und 
dem Körper ein neues «Normal» zu ermöglichen. Es werden bewusst keine 
«evidence-based» Techniken vermittelt, sondern «experience-based» 
Ansätze, welche es dir erlauben, tiefer, effizienter und erfolgreicher zu 
arbeiten.

„Ich darf keine Angst haben. Angst ist der Seelen-Töter. Angst ist der kleine 
Tod, welcher völlige Vernichtung bringt. Ich werde meiner Angst entgegen-

treten. Ich werde meiner Angst erlauben, über mich und durch mich 
hindurch zu gehen. Und wenn es vorbei ist, werde ich mein inneres Auge 
wenden, um den Weg der Angst zu sehen. Wo die Angst gegangen ist, 

wird nichts übrig bleiben. Nur ich werde verbleiben.”

– Frank Herbert, Dune

www.muntinga-training.ch
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1. Kompression - Traktion

2. Beschleunigung - Tempo

3. Positionierung im Raum

4. Orientierung im Raum

5. passive Wahrnehmung

5. Palpationsebene

6. Chronizität

7. Erfahrungsqualität



432Warnung
Der CranioBalancer ist keine eigenständige Therapieform! Sie ersetzt weder den Arzt noch den 
qualifizierten Therapeuten, insbesondere Craniosacraltherapeuten oder Osteopathen. Der CranioBalancer 
sollte als Ergänzung zu einer professionellen Therapie und beim ersten Mal unter Anleitung angewendet 
werden. Falls die Beschwerden nach der Anwendung mit dem CranioBalancer sich verschlimmern oder 
nicht besser werden, sollte ein qualifizierter 
Craniosacraltherapeut oder Osteopath konsultiert 
werden.

Anwendung
Suche einen ruhigen Ort aus – am Besten auf dem 
Boden oder im Bett (Boden: mehr Druck, Bett: 
weicher). Lege bei Bedarf etwas unter Deine Knie, 
zur Entspannung des Beckens und des unteren 
Rückens.

Lege den CranioBalancer unter Deinen Kopf auf 
der Höhe der Ohren, leicht unterhalb eines kleinen 
spitzen Hügels in der Mitte des Hinterkopfes – die 
,Protuberantia occipitalis externa’.

Entscheide Dich hierbei, ob Du den CranioBalancer 
mit der schmalen oder breiten Seite nach unten 
hinlegen willst. Schau einfach, was Dir bequemer 
scheint. Meistens ist die schmalere Seite passend.
Entspanne nun Deinen Nacken und schliesse die 
Augen, sodass das komplette Gewicht des 
Schädels auf dem CranioBalancer ruht, wie auf der 
Achse einer Kinder-Schaukel. Es kann absolut einen leichten Druckschmerz geben, das ist im Bereich des 
,Wohl-Wehs’ normal.

Wichtig: Konstanter Druck über längere Zeit, d.h. keine Bewegungen des Kopfes, 
ist SEHR wichtig für die Effizienz dieser Technik!

Anwendungsdauer
Es empfiehlt sich, anfangs nur 3-5 Minuten den CranioBalancer anzuwenden, und dann innert Tagen oder 
Wochen die Anwendungsdauer bis zu 30 Minuten auzudehnen. Nach ein paar Minuten fühlt sich Dein Kopf 
deutlich schwerer an, und Du wirst womöglich leichte und langsame pulsierende Bewegungen im Schädel 
oder Gesicht spüren. Es kann auch sein, dass Du einen Druck von hinten durch den ganzen Kopf bis nach 
vorne in die Augen oder in die Wangen-/Kieferknochen spürst.  

Solange Du instinktiv das Gefühl hast, dass dieses Druckgefühl (,Wohlweh’, guter Schmerz) Dir nicht 
schadet, sondern einfach zum gesunden Entspannungsprozess dazu gehört, dann ist alles in Ordnung. Bei 
Unwohlsein oder starken Druckschmerzen versuchst es zu einem anderen Zeitpunkt nochmals. Es muss 
nicht zwingend die passende Technik zum jetzigen Zeitpunkt sein!

Du wirst mit etwas Übung automatisch merken, ob und wann der Körper einen Stillpunkt durchlebt hat und 
wieder ,in Gang’ gekommen ist. Du solltest nicht zu lange und zu oft (mehr als 1-2 x pro Tag ist schon genug, 
je nach Bedarf) den CranioBalancer benützen, da sonst Dein Kopf mit allen damit zusammenhängenden 
Strukturen (Knochen, Gefässe, Nervengewebe etc.) überfordert wird.

Das Hauptziel der Anwendung: Der Stillpunkt.

Nach einigen Minuten besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich Dein Schädel und Dein gesamter Körper 
plötzlich in einem Stillpunkt befindet, währenddem Du auf dem CranioBalancer liegst. Ein Stillpunkt ist eine 
Phase mit einer Zeitdauer von Sekunden bis zu mehreren Minuten, in der Dein gesamter Schädel mit dessen 
Inhalt (Cerebrospinalflüssigkeit und Gehirnmasse) in einer Art ,dynamischen’ Ruhe sind. Die craniosacrale 
Eigenbewegung ist stehen geblieben, und dennoch gibt es manchmal minimale Bewegungen im Kopf. 
Meistens werden diese Bewegungen als Pulsieren und als ein leichtes ,hin-und-her-schaukeln’ empfunden. 
Im Stillpunkt arbeitet die Vitalität des Körpers für Dich, ohne dass Du hierbei etwas tun musst.
Ein Stillpunkt ist eine Phase, in welcher der Körper sich reorganisiert, sich tief entspannen kann, und somit 
zu mehr Ausdruck von ,Potenzial und Vitalität’ kommt. Wichtig zu erwähnen ist, dass bei der CV4-Technik 
mehrere Stillpunkte stattfinden können. Dies kann wie 
eine stufenweise Entspannung beschrieben werden: 
Nach einem ersten, eventuell kurzen Stillpunkt geschieht 
es durchaus, dass eine weitere – und tiefere – Ruhephase 
kommt, wobei der Körper sich nochmals deutlich tiefer 
entspannen wird. Solange Du das Gefühl hast, dass 
länger auf dem CranioBalancer liegen für Dich gut ist, 
bleib drauf!

Technische Details
Die Technik des CranioBalancers ‘kopiert’ eine 
osteopathische Technik (genauer gesagt: eine 
craniosacrale Technik) genannt CV4. CV4 heisst 
,Compression of the Fourth Ventricle’ und ist eine der 
bekanntesten Techniken in der Osteopathie. Es gibt ein 
Unmenge von Literatur über diese Technik, die von 
nahmhaften Osteopathen und Craniosacraltherapeuten 
geschrieben wurde. Die CV4 - Technik ist seit vielen 
Jahrzehnten auf der ganzen Welt in Anwendung. Druckrichtung des

CranioBalancers

Wann du den CranioBalancer nicht anwenden solltest

- Nach einem Hirnschlag oder einer Hirnblutung,
- nach einem cerebralem Aneurisma,
- bei einem Gehirntumor, 
- bei noch nicht verheilten Schädelfrakturen, 
- bei sehr niedrigem Blutdruck, 
- oder bei jeglichen anderen Konditionen, wo eine Erhöhung des Schädeldruckes schaden   
  könnte.

Nach Unfällen, insbesondere Halswirbelsäule Distorsionen, Schleudertraumata und Schädel-Hirn-Traumata, 
kann die Anwendung des CranioBalancer sehr hilfreich sein. Teste in solch einem Fall, ob die Anwendung 
,angenehm’ oder störend wirkt!

F.A.Q. und mehr Informationen siehe www.bonesetter.ch

Wenn Du unsicher in der Anwendung des CranioBalancers bist, frage Deinen Craniosacraltherapeuten 
oder Osteopathen.

CranioBalancer ist hier erhältlich:

Deutschland: www.work-store-seminare.de
Schweiz:  www.lima.ch
andere Länder:  www.bonesetter.ch


