
Rückblick Züspa 2013 

 

Der Berufsverband Cranio Suisse ® präsentierte sich an der Züspa im Rahmen der 

„Gsund Zürich“ an zwei aufeinander folgenden Tagen. Der Messeauftritt vom 24./25. 

September 2013 kann als Erfolg abgebucht werden.  

 

Unser mit hellen Holzwänden und wunderschönen Werbeplakaten ausgerüsteter Messe-

stand hatte es in sich: In Halle 6, in einer Ecke vis-à-vis einer Pflasterverband Firma und 

einem 4 Stern Wellnesshotel aus dem Schwarzwald, brachte die Messekabine von Cranio 

Suisse

®

 für viele Besucher gerade die gewünschte Erholung. Durch uns und unsere Arbeit 

entstand ein Feld, welches positive Energie und Ruhe in die nähere Umgebung versprüh-

te. Dieses Feld zog Interessierte an und entlockte auch uninteressierten Passanten einen 

Blick. Das craniosacrale Feld tat aber auch uns Therapeutinnen sehr gut. 

 

      

 

Nach anfänglichen Berührungsängsten kam der Austausch mit den Messebesuchern und 

Messebesucherinnen ins Rollen. Wir waren durchschnittlich 5-8 Therapeutinnen am 

Stand, welche unermüdlich und motiviert während 3-6 Stunden im Einsatz waren. Die 

beiden Behandlungsliegen waren rund um die Uhr besetzt. Interessierte mussten sich 

frühzeitig einschreiben lassen für die kostenlose 20-minütige Anfühlprobe. Es war berüh-

rend zu sehen, wie sich die Menschen auf die Behandlungen einliessen. Viele konnten 

begeistert werden, andere waren erstaunt über die spürbare Wirkung der Craniosacral 

Therapie. Wieder andere spürten nicht so viel, fühlten sich aber nach der Anfühlprobe 

sehr gut. 

 

Skeptiker gab es natürlich auch. Ob das eine neue Religion sei, fragte ein Skeptiker aus 

der Ferne. Ein anderer Passant verkündete beim Vorbeigehen, dass wir alle sterben müs-

sen und dass da auch die Craniosacral Therapie nichts nützt. 

 

Menschen, denen in ihrem Leben mit der Craniosacral Therapie geholfen wurde, standen 

plötzlich mit grossen Augen an der Theke und drückten ihre Dankbarkeit aus. Ein ehema-

liger Patient teilte uns mit, dass die Craniosacral Therapie im Rahmen seines Rehabilitati-

onsprogramms am meisten gebracht hat bezüglich Lebensqualität. 

 

   

 

Drei  ungefähr 8 Jahre alte Mädchen kamen angerannt und wollten, dass wir ihnen auch 

die Hände auf die Stirn legten. Wir liessen uns die Gelegenheit nicht entgehen und be-



handelten die drei spontan in einer ruhigen Sitzecke. Es gab 3 Anfühlkontakte am Rü-

cken, an den Schultern und am Kopf. „Welches war für dich die angenehmste Berüh-

rung?“ war die Abschlussfrage um die Körperwahrnehmung der Kinder zu schulen.  

 

Es kamen wenig Anfragen für Babybehandlungen. Vielleicht sind Familien eher am Wo-

chenende auf der Messe als an einem Dienstag oder Mittwoch. 

 

Die Durchmischung von Therapeutinnen unterschiedlicher Schulen und unterschiedlichen 

Alters erlebten wir als Bereicherung. Besonders schön war, dass auch junge Therapeutin-

nen es wagten den Berufsverband Cranio Suisse

® 

und die komplementärtherapeutische 

Methode zu vertreten. 

 

   

 

An der Züspa haben wir ein vielfältiges Publikum erreicht, welches sonst nicht auf die 

Craniosacral Methode aufmerksam geworden wäre. Es konnte viel Wissenswertes über 

die Methode weitergegeben werden. Auch der „innerste Puls des Lebens“ konnte in den 

Kurzbehandlungen erfahrbar gemacht werden. Erstaunlich, wie auch dieses Jahr wieder, 

durch achtsames Arbeiten, ein Raum für Selbstheilung sich entfaltete. Die Züspa ist ein 

idealer Ort, um die Methode Craniosacral Therapie bekannt zu machen. „Wenn Stille be-

wegt ...“ hat in diesen Tagen in Zürich vieles bewegt. 

 

Folgende  Cranio Suisse® Therapeuten berieten die Interessierten und boten kostenlose 

Anfühlproben an unserem Stand an: 

 

 Bänninger Silvia 

 Braun Yves  

 Bretscher Matthias 

 Crittin Barbara 

 Fasciati-Frey Nicole 

 Leikauf Ute 

 Lang Sibilla  

 Mertens Marina 

 Nikolic Dijana 

 Pini Marietta 

 Schlittler Petra 

 Studer Franziska 

 Tanner Elsbeth 

 Varisco-Rossi Alessandra 

 Vifian Sonja 

 Vogel Eva Maria 

 Wagner Pia 

 Werner Barbara 

 Wikart Marisa 

 Wissler Regine 

 Züger Roswitha 

 

 

Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden, die für einen reibungslosen unterstützenden Ab-

lauf und Erfolg beigetragen haben. Einen speziellen Dank richtet sich an Barbara Werner, 

die sich ganz spontan angeboten hat, diesen Rückblick zu verfassen. Ich freue mich wenn 

sich durch diese Rückschau wieder neue, junge Therapierende angesprochen fühlen, um 

sich bei dieser oder einer anderen Messe aktiv zu beteiligen. 

 

Sonja Vifian 

Messe Verantwortliche vor Ort 


