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rapieformen von John E. Upledger und

fim fealous, stellt der Autor seinen An-

Das Buch ist durchzogen von Selbstübungen und Möglichkeiten, diesen

satz vor, wobei er sich auf die TerminoIogie und die Grundlagen von Jealous
bezieht. Es werden die Hauptunterschiede der einzelnen Arbeitsweisen
(biomechanisch, funktionell, biodynamisch und fortgeschrittene biodynamische Praxis) erläutert und mit Beispie-

Ansatz in die tägliche Arbeit einzubringen; wichtige Dinge werden besonders
hervorgehoben.
Besonders die Arbeit mit dem Ego und
seine Integration, sowie Schwachstellen
des Therapeuten werden ausführlich
behandelt, da laut Autor nur durch eine

len aus der Praxis unterlegt.
Hier erfolgt auch der ,,Bruch" mit den

,,egofreie" Annäherung an den Menschen und durch das Arbeiten durch
das Herz eine in seinem Sinne korrekte

bekannten Herangehensweisen im

Fräsent in der Stitte
Wie der Körper Bewusstsein
und Liebe vereint

osteopathischen/therapeutischen AIItag, da der vom Autor propagierte Weg

,,Biodynamic Cranial Touch" keine
medizinisch intervenierenden Herangehensweisen vorsieht: Er hebt das

vorurteilsfreie, durch das Herz ver352 Seiten, Softcover

bindende rein afferente Behandeln als
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Grundlage der Klienten-Practitioner

Charles Ridley begann 1973 bei Dr.
Delarnette, einem Schüler von William G. Sutherland, zu lernen und unterrichtete an Hugh Milnet ,yisionary
craniosacral school". Er ist Begründer
und Lehrer der Dynamic Stillness
School. 13 Jahre nach Erscheinen seines Buches,,Stillness" (2006) liegt nun
eine erweiterte Neuausgabe in deutscher Sprache vor.
Das Buch ist sehr strukturiert und klar
in 17 Kapiteln aufgebaut. Abgerundet
wird das Werk durch ein umfangreiches

Glossar und Stichwortverzeichnis im
Umfang von fast 100 Seiten. Von den
Grundlagen der kraniosakralen Arbeit
Sutherlands bis zu den modernen The-

Beziehung hervor und schiebt die Verantwortung für die Behandlung weiter
in Richtung Klient.
Immer wieder zeigt der Autor die Unterschiede, Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Behandlungsformen
auf, dadurch führt er den Leser tiefer
in die teilweise iecht komplexen Zusammenhänge und aus vielen Fachbereichen zusammengetragenen Informationen zu einem transparenten
Verständnis seines Ansatzes, der durch
die einzelnen Kapitel immer weiter vertieft wird. Dies gipfelt in der Möglich-

biodynamische Arbeit im Unterschied
zu einer eher funktionellen Herangehensweise, möglich sei.
Mein persönliches Fazit zu dem IJuch
fällt gemischt aus. Viele Zusammenhänge, welche der Autor beschreibt,
kann ich bestätigen. Zudem ist mein
theoretischer Horizont erweitert worden, besonders durch das ausführliche
Glossar. Es richtet sich rn. E. an fortgeschrittene Therapeuten, da ohne

längere therapeutische Erfahrung,
idealerweise in Verbindung mit einer
biodynamischen Ausbildung, das Ver-

ständnis für die sehr ,,herzlastige"
Herangehensweise so meist noch nicht

vorhanden ist und selbst hier noch viel
Anpassungsflähigkeit des Therapeuten
nötig ist, um den Anspruch des Autors
an eine biodynamische Herangehens-

weise aus seiner Sicht zu gewährleisten.

keit, diese Herangehensweise zur Be-

Es eignet sich gut zum Querlesen,

wusstseinserweiterung einzusetzen. Er

auch zum zwischendurch in die Hand
nehmen.

bezieht sich in seiner Sprache auf die
biodynamische Arbeit von Jim Jealous
und erweitert diese bei Bedarf.
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