
Liebe Kundinnen und Kunden der therapiepraxis muntinga,

“Es wird ein Marathon” sagte Bundesrat Berset 2020 - ein langer Marathon. Wir hoffen, dass unser

aller Immunsystem eine genügende Grundimmunität in Bezug auf Covid-19 erreichen wird, egal ob

via Genesung und/oder Impfung(en). Hoffnung mehrt sich in unseren Herzen!

Valeria - eine kleine Patientengeschichte über Hoffnung.

Valeria erlebte eine äußerst turbulente und bedrohliche Zeit im Bauch ihrer Mutter: während der

Schwangerschaft wurde ihre Mutter aufgrund von Covid-19 über 17 Tage beatmet und in einem

künstlichen Koma gehalten. Vier Wochen später kam Valeria zu früh per Kaiserschnitt auf die Welt.

Man kann sich nur vorstellen, welch eine Belastung dies für Mutter und Kind gewesen sein muss:

körperlich, emotional und seelisch! Voller Spannung und Ehrfurcht erwarte ich Mutter und Kind zur

ersten Behandlung, und ich befürchte das Schlimmste: ein komplett schockiertes Nervensystem in

einem Baby, welches das Unfassbare erleben musste? Und da ist sie: ein süßes junges Mädchen,

welches sich entspannt meinen Händen hingibt und während der gesamten Sitzung kein einziges

Mal schreit. Sie ist aber zu ruhig, sie ist zu angespannt. Und dennoch: welch Ausdruck von Stärke ich

in ihr spüre! Einzig ganz tief sitzt ein existenzieller Schock, begleitet von den unausgesprochenen

Worten "ich bin ganz allein; ich reduziere mich ins Nichts und warte betäubt, bis diese Zeit vorbei ist".

Tränen laufen mir die Wangen runter und mein Atem stockt – Schockenergie löst sich zeitgleich

aus ihrem kleinen Körper und Valeria gleitet langsam in einen weichen, entspannten Zustand.

Keine "Technik" kann ihr helfen, sondern Mitgefühl, körperliche Empathie und Da-Sein – im

Schmerz, im Schock. Hoffnung macht sich breit in meinem Herzen. Hoffentlich kann ich ihr helfen.

Valeria hilft mir mich daran zu erinnern, weshalb mein Beruf mir alles bedeutet.

Sie dreht.

Die Welt dreht weiter. All unsere Freuden und Leidenschaften, aber auch unsere Leiden und

Probleme nehmen wie früher Platz in unserem Leben – und es liegt an uns, das Steuer in die Hand

zu nehmen und unser Schiff (unser Körper, Geist und Seele) wie ein Kapitän im turbulenten

Gewässer des Lebens proaktiv in Richtung Horizont zu steuern.

Verantwortung.

Gerne helfen wir Ihnen, Verantwortung über Ihren Körper zu nehmen. Wir helfen Ihnen, besser mit

Ihren Beschwerden umzugehen. Wir "räumen auf", wo es geht. Körperzentrierte Therapie ist eine

Prozessarbeit, welche zu einer vertieften körperlichen Wahrnehmung führt – und schlussendlich

auch zu verstärkter Eigenkompetenz, dem Körper das zu geben was er braucht, um Gesundheit

ausdrücken zu können.



Veränderung.

Im 2022 werden zugleich drei Osteopath*innen aus unserem Team zusätzlich ihr Zertifikat für

Craniosacraltherapie erwerben. Dies wird dazu führen, dass wir eine vermehrt starke Kompetenz

im Bereich cranialer Osteopathie anbieten können!

Kompetenz.

Nebst Physiotherapie bauen wir stetig unsere Fachkompetenz in Richtung Osteopathie und

Craniosacraltherapie aus. Ziel ist es, Ihnen ein möglichst breites Know-How an manueller

Handwerkskunst anbieten zu dürfen – ab 2022 wird 73% unseres Team in den oben genannten

Komplementärmedizin-Methoden zertifiziert sein!

Sich selbst sein.

Jede*r Therapeut*in in unserem Team hat eine ganz wichtige Aufgabe: sich selbst sein und somit

die ganz eigene wahre Natur als Therapeut*in zu finden, zu leben und zu fördern. Dies führt zu

mehr “sich selbst sein”, zu mehr Vertrauen in sich selbst, zu mehr Tiefe, zu mehr Potenzial zur

Veränderung in der Therapie…

Danke, dass wir so mit Ihnen arbeiten dürfen!

Wir wünschen Ihnen allen eine erholsame Zeit, schöne Feiertage und wir freuen uns, am 3.1.2022

wieder in voller Stärke für Sie da zu sein!
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