
Feinstoffliche Behandlungen für ganzheitliches Wohlbefinden

BEHANDLUNGSANGEBOT
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+41 (0)71 955 95 33
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Die Natur ist ein System, welches sich selber im Gleichgewicht hält 
und sich ständig wieder erneuert. Der menschliche Körper funktio-
niert grundsätzlich auf dieselbe Weise – dennoch kann es passieren, 
dass dieses System aus dem Gleichgewicht gerät.

In unseren Gesundheitsberatungen ist es das höchste Ziel, den Kör-
per in seinen Selbstheilungskräften zu unterstützen, um ihn wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen. Hierbei berücksichtigen wir den grob-
stofflichen wie auch den feinstofflichen Anteil. 
Unserer Ansicht nach entstehen die Ursachen der meisten 
Beschwerden im feinstofflichen Bereich. Mit energetischen Behand-
lungen wollen wir den auslösenden Faktoren auf den Grund gehen 
und so unser ganzes System wieder in Harmonie bringen. 

Um die Selbstheilungskräfte des Körpers auf der grobstofflichen 
Ebene zu aktivieren, kombinieren wir unsere Beratungen mit 
modernen Technologien wie BEMER oder TimeWaver Systemen.

Die nachfolgenden Seiten geben Ihnen einen Einblick in unser An-
gebot. Wir sind gerne für Sie da.

GESUNDHEITSBERATUNGEN
AUF GANZHEITLICHER EBENE

Das FOSTAC® Verfahren und die beschriebenen Wirkungen und Effekte sind wissenschaftlich nicht 
anerkannt. Die hier vorgestellten Technologien entsprechen (wie beispielsweise Homöopathie, 
Bioresonanz und andere) nicht der schulwissenschaftlichen Auffassung und Lehrmeinung. Unsere 
Artikel sind keine medizinischen Produkte und ersetzen bei gesundheitlichen Problemen nicht die 
Konsultation bei einem Arzt oder Heilpraktiker. Sie sind Hilfsmittel, welche im feinstofflichen Bereich 
Harmonisierungen erzeugen.



ANGEBOT SIMONA POSSA

AUSBILDUNGSWEG

■ Traumahealing somatic experience (SE) 
nach Peter Levine: i.A. Polarity Zentrum 
Zürich

■ Biodynamische Craniosacrale Arbeit: Da 
Sein Institut Winterthur + UTA Akademie Köln 
Sarito Fuhrmann (2020-2022)

■ Tronc Commun: Medizinische Grundlagen, 
Treffpunkt Reflexzone (2020-2022)

■ Dipl. Yogalehrerausbildung:  Bihar School of 
Yoga in Indien / Satyananda Academy in 
Australien (1500 Std., 2008-2012)

■ Diverse Weiterbildungen
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BIODYNAMISCHE CRANIO SACRAL
Die biodynamische Cranio Sacral Therapie ist eine ganzheitliche 
Körper- Energiearbeit

Sie hat die Absicht, mit den in jedem Körper innewohnenden Lebens-
kräften zusammenzuarbeiten. Die Entwicklung eines Behandlungs-
planes hängt auch davon ab, wo und wie sich die Lebenskraft frei 
bewegen und Entscheidungen von innen her treffen kann. Es ist eine 
ruhige und achtsame Begleitung in Präsenz dieses Prozesses durch die 
Therapeutin, mit einer physischen Berührung.

Cranio Sacral Therapie bezieht sich auf den Lebensatem, die vitale Ur-
energie, welche aus der Stille entsteht und das menschliche Energie-
feld über drei verschiedene, gezeitenartige Rhythmen bewegt.

Diese Urenergie wird über die cerebrospinale Flüssigkeit in alle Zellen des Körpers 
verteilt. Sie ist die «treibende» Kraft der cranialen Rhythmen und ist gleichzeitig ein 
ordnendes und heilendes Prinzip von Mitte und Stille. Ist dieses Prinzip gestört, im 
Ungleichgewicht, entstehen Beschwerden.

Durch subtile Berührung im Dialog mit dem Organismus des Menschen können sich 
energetische Blockaden, Stauungen, die oft auf alte Körpermuster und Trauma-
tisierungen zurückzuführen sind, in den feinen Bewegungen von Knochen, Mem-
branen und Flüssigkeiten zeigen. So können sie wieder mit der innewohnenden 
Heilkraft und Ordnung der Urenergie in Einklang kommen, in Fluss kommen.

GANZHEITLICHE BEGLEITUNG
UND HEILARBEIT
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TRAUMAHEALING SOMATIC EXPERIENCE

Somatic Experience ist ein bio-psycho-physiologisch fundiertes Kon-
zept zur Behandlung und Auflösung von Schock und Trauma, das vom 
amerikanischen Bio-Physiker, Psychologen und Biologen Dr. Peter A. 
Levine über Jahrzehnte theoretisch zusammengestellt und mit viel Er-
folg klinisch erprobt wurde.

Es baut auf Beobachtungen in der freien Natur: Tiere in der Wildnis sind selten 
traumatisiert – obwohl sie regelmässig stark bedroht sind. Sie brauchen innewoh-
nende Mechanismen, die es ihnen erlauben, ihre Selbstregulation in Gang zu brin-
gen und nach einer sie stark fordernden oder überwältigenden Erfahrung hohe 
Energiemengen aus ihrem Körper zu entladen.

Diese inneren Abläufe haben zur Folge, dass Tiere eine Art «eingebaute Immunität» 
gegen Trauma besitzen – sie also dazu fähig sind, problemlos ins normale Leben 
zurückzufinden, nachdem sie eine lebensbedrohliche Situation hinter sich haben.

Wenn Menschen in der richtigen Art und Weise unterstützt werden, können auch 
sie sich von ihren Traumata erholen. Die gezielte Adaption des Tier-Modells auf die 
menschliche Lebenswelt ist dabei die grosse Kunst, die in den Trainings erlernt wird.
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TERMINE

Mittwochs zwischen 16:15 und 19:00 Uhr
Donnerstags zwischen 13:30 und 17:45 Uhr

BEHANDLUNGSDAUER/KOSTEN

75 Min. à CHF 130.00
(Ab der ersten SItzung kann ein Paket à 3 Sitzungen zum 
Preis von CHF 360.00 anstatt CHF 390.00 gelöst werden)

Das Trauma steckt nicht in einem bestimmten Ereignis, sondern 
im Nervensystem der betroffenen Person.
Es ist wie eine innere Zwangsjacke, die eine Person innerlich 
erstarren lässt und einen erlebten Augenblick in ihrem 
Gedächtnis einfriert.
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