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1. Vorwort 

Seit dem Kurs „Geschichte der Osteopathie“ bin ich völlig fasziniert von dem 

Begründer der Osteopathie, Andrew Taylor Still, seinen Lebensweisheiten und der 

Betrachtungsweise des Menschen als ein in sich komplexes Wunderwerk, das alle 

Substanzen in sich bereit hält; die „Apotheke Gottes“,  die alle Selbstheilungskräfte 

beinhaltet. 

 Ich habe versucht eine Zusammenfassung des Buches: „Stills Faszienkonzepte“ von 

Jane Stark, in Bezug zur craniosacralen Therapie zu schreiben, was sich als 

ausserordentlich schwierig gestaltet hat. Das Buch ist sooo umfassend, sodass ich 

mich nur auf seine Biographie, Lebensphilosophie und die wichtigsten Aussagen 

über die Faszien konzentriert habe. 

Seine Auffassung, keine System des Körpers isoliert zu betrachten, die 

Zusammenhänge nie aus den Augen zu verlieren und zu wissen, wann und welches 

Problem zu lösen ist, um wieder ein harmonischen Fliessen der Flüssigkeiten 

herzustellen, ist, glaube ich, einmalig. Von einem amerikanischen Osteopathen 

wurde Still als das Genie des 1900 Jahrhunderts bezeichnet, was meiner Meinung 

nach 100 prozentig richtig ist. Ein vergleichbares Wissen über die Zusammenhänge 

der Körpervorgänge gepaart mit der Lebensweisheit, das wir Köper, Geist und Seele 

sind und deshalb den Menschen als Einheit betrachten müssen, ist heute noch 

genauso aktuell wie vor 150 Jahren. 

Es ist mir ein sehr grosses Anliegen, zu versuchen, diesen Respekt und starken 

Glauben, den Still vor der Natur der Schöpfung hatte und sein 100 prozentiges 

Vertrauen, das die Schöpfung alles parat hält, was der Mensch zu Heilung braucht, 

dem Leser zu vermitteln und ihn zu ermutigen, darauf zu vertrauen. 

Genau dieses Vertrauen in die Selbstheilungskräfte ist auch in der craniosacralen 

Therapie sehr wichtig, gilt unsere Aufmerksamkeit doch auch dem ganzen 

Menschen. Wir bezeichnen den Liquor cerebrospinalis als flüssiges Licht oder 

Lebensatem, in dem sich die Selbstheilungskräfte befinden. Auch wir geben Impulse, 

in dem Vertrauen, dass der Körper immer Richtung Ausgleich strebt.  
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Da ich selber in der craniosacralen Therapie sehr viel mit Faszien arbeite und 

erstaunliche Resultate erziele, war ich neugierig, was ich von diesem grossen 

Meister lernen kann. Dass mir ein so geballtes, komplexes Wissen entgegen kommt, 

hat mich fast erschlagen und ich musste ehrfürchtig eingestehen, dass es 

wahrscheinlich niemanden mehr weder in der Osteopathie noch in der craniosacralen 

Therapie gibt, der dieses Wissen so konsequent umsetzen kann. 

Ich möchte als Anregung (deshalb so viele Zitate) Stills Wissen über die Faszien 

weitergeben, weil die Arbeit mit den Faszien auch ein grosser Teil der craniosacralen 

Therapie ist. 

Vielleicht steckt euch meine Begeisterung auch an, viel Vergnügen beim Lesen. 
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2. Andrew Taylor Still verstehen 

2.1. Chronologie seines Lebens 

Andrew Taylor Still, 06.08.1828 – 12.12.1917  

Stills Eltern: Abraham Still (?-1867), Pionier, Landwirt, Arzt, methodistischer 

Wanderprediger gepaart mit grossem Abenteuergeist „ Mein Vater war ein Mann mit 

strengen Überzeugungen, die er immer und an jeder Stelle verteidigte. Er stand stets 

für die Abschaffung der Sklaverei ein und kämpfte so lange dafür, bis er sie von 

jedem Fleck Nordamerikas entfernt sah.“ und seine Frau Martha Poage Moore 

(1800-1880), eine entschlossene, mutige Pioniersfrau, für die es eine Schande und 

Blamage war, zurückzuweichen, waren die Eltern des 9. Kindes Andrew Taylor Still. 

Er wurde am 6.8.1828 in einem Blockhaus in Lee Country, Virginia, geboren und 

bewunderte seine Mutter zeitlebens „Sie ist der Leuchtturm meiner Kammer des 

Schliessens. Sie war zeitlebens mein bester Freund.“ Für Stills Mutter war es sehr 

wichtig, dass die Kinder eine gute Ausbildung erhielten.  

In den 89 Jahren seines Lebens lebte er in 10 verschiedenen Pioniergemeinden des 

mittleren Westens. Still war zweimal verheiratet und Vater von 13 Kindern, von denen 

leider 8 starben. Seine zweite Frau, Mary Elvira Turner( ?-28.5.1910), die er 1860 

heiratete, war gebildet und spirituell aufgeschlossen, sodass sie ihm eine wichtige 

Lebensgefährtin war, mit der er sich austauschen konnte. 

Da Still sich wie sein Vater für die Sklavenbefreiung einsetzte, nahm er am 

Bürgerkrieg (1861-1864) als Wundarzt, Lazaretthelfer und Chirurg teil. In dieser Zeit 

erlitt er eine Schussverletzung. Nach dem Bürgerkrieg arbeitete er als Landwirt und 

Arzt. 

Dann verlor er in einem Zeitraum von 3 Jahren 5 seiner Kinder, 3 Kinder starben 

innerhalb kurzer Zeit an zerebrospinaler Meningitis. Die Medizin versagte für ihn zu 

diesem Zeitpunkt total und er machte sich auf den Weg zu einer ganzheitlichen 

Behandlungsmethode, die ohne jegliche Medikamente auskommt. 

Sein starker Glaube an Gott und die göttliche Schöpfung, die immer unfehlbar und in 

perfekter Harmonie funktioniert, waren die Quellen seiner Inspiration. 
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„Meine Religion besteht in Liebe und Gerechtigkeit für alles. Zuerst liebe ich die 

Werke der Natur und bete sie an. Ich liebe sie, weil sie in der Welt des endlosen 

Raums vollkommen harmonieren. Ich liebe Gott. Weshalb liebe ich ihn? Weil ich 

keine Widersprüche in seinem Werk finde, wenn ich es untersuche.“ 

 Beim Studium des menschlichen Körpers fühlte sich Still Gott am nächsten. 

07.01.1865  Geburt Sohn Charles 

Mai 1867      Geburt Zwillinge Harry und Herman 

25.01.1874   Geburt Sohn Fred  

????             Geburt Tochter Blanche 

1873/74 grosse Dürreperiode und Heuschreckenplage, die die ganze Ernte ruiniert. 

Das Ansehen von Still schwindet, weil er sich weiterhin für die Sklavenbefreiung 

einsetzt, Medikamente verteufelt und die herkömmliche Medizin lächerlich macht. 

Ausserdem kursieren bei den Stadtbewohnern Gerüchte über seine makabren 

Aktivitäten, weil er Tag und Nacht wie ein Grabräuber das Land durchstreift und mit 

der Schaufel tote Indianer exhumiert, um ihre Körper für die Wissenschaft zu nutzen. 

Im Februar 1874, kurz nach der Geburt seines Sohnes Fred, zog er nach Macon 

Country, wo sein Bruder Ed, ebenfalls Arzt, lebte, aber leider krank und 

drogenabhängig war. Stills anderer Bruder James, ein Reverend aus Kansas, verbot  

Ed, seinen Bruder Andrew in seiner Praxis arbeiten zu lassen und ihn auch nicht an 

andere Patienten weiterzuempfehlen. Er wäre verrückt. Als Arzt erreichte er zwar 

sehr gute Resultate, der Prediger des Ortes hetzte jedoch die Bewohner weiterhin 

gegen ihn auf, sodass sogar Kinder die Strassenseite wechselten, um ihm nicht zu 

begegnen. Sehr isoliert verliess er deshalb 1875 Macon und zog mit seiner Familie 

nach Kirksville. 

Am 22. Juni 1874 proklamierte Still erstmals in Macon seine neue Entdeckung, für 

die er aber noch keine Bezeichnung hatte. Weder der medizinische Berufsstand noch 

die Bewohner zeigten Interesse daran. Erst als er seiner Entdeckung 1887 in 

Kirksville den Namen Osteopathie gab, kam der Durchbruch. 1892 gründete er die 

„American School of Osteopathy“ (ASO). 
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1887 führte Still seine Sohn Harry, später die Söhne Charles, Herman und Fred in 

die Prinzipien der Osteopathie ein. Nach der Schulgründung 1892 gehörten zu den 

ersten Graduierten der ASO Stills Bruder Ed, seine Söhne Fred, Charles, Herman 

und Harry sowie sein Freund Grant Hildreth, der „Still näherstand, als jeder andere 

Osteopath.“  Still‘s Brüder James und Thomas und seine Tochter Blanche 

graduierten wenige Jahre später. Danach folgten einige Neffen sowie sein 

Schwiegersohn George McLaughlin. 1900 machte William Garner Sutherland dort 

seinen Abschluss der Osteopathie.1929 schrieben sich Still‘s Enkel Charles Still 

junior und dessen Schwester Elisabeth ein. 

In Kirksville hatte Still auf früheren Besuchen ihm wohlgesonnene Menschen 

kennengelernt mit denen er sich austauschen konnte und die seine Philosophie 

verstanden und unterstützten. „Ich….ging nach Kirksville, wo ich drei oder vier 

denkende Menschen fand, die mich und mein Baby, die Osteopathie, willkommen 

hiessen.“  Viele dieser Freunde und Befürworter, die er dort kennenlernte, waren 

Freimaurer wie er. Still war seit 1861 in der Freimaurerloge. Er traf sich täglich zum 

Austausch mit ihnen und stellte fest, dass, seit er diese paar Leute mit Verstand 

(auch Frauen) gefunden hatte, dies eine Veränderung bewirkte, die „ alles erträumte 

übertraf.“ 

Am 1. Januar 1895 wurde das A.T.Krankenhaus fertiggestellt, in dem zahlreiche, 

nach Kirksville pilgernde Patienten endlich behandelt werden konnten. 

1894 veröffentlicht er seine Autobiography of A.T.Still 

1899 veröffentlicht er das Buch Philosophy of Osteopathy 

1902 veröffentlicht er The Philosophy and Mechanical Principles of Osteopathy  

1910 erscheint das letzte Buch Osteopathy, Research and Practice 

Ab 1894  schrieb er zahlreiche Artikel für Zeitungen und stornierte 1902, direkt nach 

der Veröffentlichung des dritten Buches „The Philosopthy and Mechanical Principles 

of Osteopathy“, dieses Buch wieder, weil er glaubte, eine Gebrauchsanweisung der 

Osteopathie geschrieben zu haben, die jeder nutzen kann ohne den tieferen Sinn 

verstanden zu haben. Ursprünglich hatte er es „für den Studenten geschrieben, um 
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ihn dazu zu bringen, erst nachzudenken, bevor er handelt und in jedem Fall erst die 

Ursache zu erschliessen und nach ihr zu jagen bevor er behandelt.“ 

Bis in sein 70. Lebensjahr unterrichtete Still aus der Überzeugung heraus, dass er 

diese Wissenschaft anderen beibringen oder mit ihr Schluss machen müsse. 1900/01 

nahm er nur noch eine eingeschränkte Lehrfunktion wahr, „besuchte“ die Klassen 

aber gerne nach seinem Gutdünken. 

„Sie kamen zu ihm mit Wagen und Zügen. Auf dem Rasen wartete oft eine grosse 

Masse, um ihn zu sehen.“ 

1894 stirbt sein Sohn Fred bei einem Unfall, was ihn schwer trifft 

Am 28.05.1910 stirbt seine Ehefrau nach 50 gemeinsamen Jahren 

1913 zu Still‘s 85. Geburtstagfeier erscheinen ihm zu Ehren 15 000 Menschen, 
darunter 1100 Osteopathen 

1914  im Frühling erleidet Still einen leichten Schlaganfall 

Im Winter 1916/17 verlässt Still nur noch selten sein Bett 

1917 wird in seiner Anwesenheit ihm zu Ehren eine Statue in Kirksville enthüllt 

Anfang Dezember 1917 erleidet Still einen schweren Schlaganfall und stirbt friedlich 

am 12.12.1917 

Andrew Taylor Still wurde ab 1900 in Kirksville sehr geschätzt und wurde eine 

äusserst populäre Person.  
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2.2. Stills Lebensphilosophie 

Still bezeichnete sich häufig als Philosophen, der sein Wissen aufgrund seines 

Naturverständnisses erworben hatte und seine Schlussfolgerungen die Basis der 

Naturgesetze waren. Er verstand den Körper als verbundene Einheit, denn für ihn 

war alles in der Natur nichts als Teil des EINEN GROSSEN GANZEN und damit 

wesentlicher Teil des Unendlichen oder Gottes. Gesundheit bedeutete für ihn 

„Vollkommenheit und Harmonie, nicht nur in einem Teil, sondern im Ganzen“. Still 

schrieb: „Bevor ich begann, Anatomie aus Büchern zu lernen, wusste ich darüber 

bereits aus dem grossen Buch der Natur bestens Bescheid.“ „Am Himmel entdecken 

wir Konstellationen von Welten, im Körper Konstellationen von Molekülen.  Am 

Himmel gibt es Regenwolken, im Körper liegen entlang der Venen die 

Lymphgefässe, die Wasser aufbereiten und es in die Venen transportieren, um die 

Blutmenge zu verdünnen. Diese Analogie lässt sich unbegrenzt weiterführen.“ 

Still übernahm zwar die mechanistische Sichtweise seines Vaters: „Der Mensch ist 

die grossartigste Maschine, die je gebaut wurde.“ „Das Herz ist die Maschine, das 

Gehirn der Dynamo und die Nerven verteilen die Elektrizität.“, fügte seiner Arbeit 

aber auch zwei vitalistische Perspektiven hinzu. Er untersuchte die chemischen und 

physiologischen Abläufe des Körpers und beschäftigte sich mit der Spiritualität. Bis 

zu seinem Lebensende versuchte er herauszufinden: „Was ist die Seele des 

Menschen?“ Er einigte sich auf Gottes Substanz und wollte Bekanntschaft mit ihr 

machen, was ihm nie gelang und ihn zutiefst enttäuschte. Dieselbe Frage stellte sich 

auch Emanuel Swedenborg (1688-1772) zeitlebens. Nach Still‘s spiritistischer 

Auffassung zufolge bewohnt die Seele den lebendigen Körper und lebt nach dem 

Tod des physischen Körpers weiter.  

Weiter war für ihn klar, dass es ohne Bewegung kein Leben gibt. „Alle Prozesse 

irdischen Lebens müssen in fortdauernder Bewegung gehalten werden, um sich 

auszubilden und den gesunden Zustand zu erhalten, sonst wird die Welt verdorren 

und sterben.“ „Das Leben ist jene vom Universum gesandte Kraft, welche die 

gesamte Natur bewegt. Lasst uns alle Energien darauf verwenden, diese Lebenskraft 

im Ausgleich zu halten, indem wir das Haus des Lebens vom Fundament bis zur 

Kuppel in guter Form halten.“ 
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Tod bedeutete für Still: „Wenn die grosse Maschine Mensch aufhört, sich in allen 

Teilen zu bewegen, was wir dann Tod nennen, entdeckt des Forschers Messer 

keinen Verstand, keine Bewegung. Er findet nur geformte Materie ohne den sie 

bewegenden Motor, ohne den sie dirigierenden Verstand.“ Mit Verstand meint Still 

Gott, der sich durch das lebendige Wesen offenbart. „Wenn es nötig wird, die 

freundschaftliche Beziehung zwischen Leben und Materie zu unterbrechen, schliesst 

die Natur die Zufuhrkanäle.“ 

Die Natur des Menschen war für Still eine sowohl zwei- als auch dreifach 

differenzierte Einheit. „Der vollständige Mensch ist eine dreifach differenzierte 

Einheit, bestehend aus einem materiellen Körper, einem spirituellen Wesen und 

einem Verstandeswesen.“ (Verstand=Gott). Im Kapitel Biogen/PMP beschreibt er, 

dass alle materiellen Körper irdisches Leben besitzen und der ganze Raum 

ätherisches oder spirituelles Leben besitzt. „Wenn sich beide vereinigen, bilden sie 

den Menschen. Das irdische Leben hat Bewegung und Kraft, die himmlischen Körper 

besitzen Wissen oder Weisheit. Biogen bedeutet, das Leben beider in gemeinsamer 

Aktion, die allen Dingen Bewegung und Wachstum schenkt.“  Diese zweifach 

differenzierte Einheit wird durch den Verstand/Gott verbunden zur dreifach 

differenzierten Einheit. „Beim Studieren des Menschen entdeckt er (der Osteopath), 

dass durch den Verstand und die Hand des Unendlichen Verstand, Materie und 

Bewegung zu einer Einheit gebracht worden sind und, dass den Menschen studieren 

und begreifen für sterbliche Verstandeswesen bedeutet, dass sie der Ewigkeit 

begegnen.“ 
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3. Über die Faszien 

3.1. Entstehungsgeschichte 

Andrew Taylor Still‘s Vater war Landwirt, Arzt und Wanderprediger und vermutlich 

viel unterwegs, seine Mutter als Pioniersfrau konnte Schweine schlachten, Kleidung 

aus Rehfellen herstellen, Felle gerben, sodass die Kinder schon in jungen Jahren 

viele Aufgaben übernehmen und mithelfen mussten.  

Im Alter von 8 Jahren sah er zum ersten Mal einen gehäuteten Hirschen und war so 

hingerissen von diesem Anblick, dass er später sagte: „Das war das Schönste, was 

ich jemals erblickt habe.“ Mit 12 Jahren erlegte und häutete er selbst seinen ersten 

Hirsch. Beim Herrichten wurde sofort der Bauch aufgeschlitzt und die noch warmen 

Eingeweide entnommen. Hierbei entdeckte er die Membranen. Nachdem der Tierleib 

einige Zeit abgehängt war, kam Still durch das Häuten und Zerteilen mit den fibrösen 

Faszien in Kontakt. Still war so fasziniert von der Anatomie des Tieres, das er die 

Tiere sezierte und dabei auf jedes noch so kleine Detail achtete.  

„Lange bevor ich begann, Anatomie in Lehrbüchern zu studieren, wusste ich darüber 

bereits aus dem grossen Buch der Natur bestens Bescheid.“ „Die Knochen, das 

Fundament des wundervollen Hauses, in dem wir leben, habe ich immer schon 

studiert - schon lange, bevor ich die Fachbegriffe lernte, die ihnen die Wissenschaft 

zugeordnet hat.“  

Später setzte er seine Forschungen an den Skeletten der Shawnee-Indianer fort und 

beschäftigte sich intensiv mit der Beziehung der Knochen zueinander und studierte 

den Menschen als Maschine. „Vor Jahren grub ich immer wieder Skelette aus den 

Sandhügeln auf den Indianerfriedhöfen aus. Ich studierte sie, bis ich mit dem 

Gebrauch und der Struktur jedes Knochens im menschlichen System vertraut war. 

Dann studierte ich weiter die Muskeln, Ligamente, Gewebe, Arterien etc.“ 

Still‘s erster Kontakt mit den Faszien und der gesamten Anatomie fand bereits in 

seiner Kindheit in der freien Natur statt, frei von jeglicher Beeinflussung durch 

Anatomiebücher oder medizinisches Wissen. Er erforschte in seinem Selbststudium 

Tiere und Menschen bis ins kleinste Detail, sodass ihm spätere Lehrbücher nichts 
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Neues mehr vermitteln konnten, was er nicht schon selbst entdeckt hatte. Dieses 

Wissen verlangte er allerdings auch von all seinen Schülern. Bis Mitte der 1880er 

Jahre setzte er seine Beschäftigung mit den Lebensgewohnheiten der Tiere ebenso 

fort, wie das Studium der menschlichen Knochen. 

1853 begann seine schulmedizinische Ausbildung, die er aber nie abschloss 

1874 erhielt er eine Praxiszulassung für Macon Country, er war Mitte 40  

        am 22.07.1874 proklamierte er seine neue Entdeckung (noch keinen Namen) 

1883 erhielt er eine Praxiszulassung für Kirksville 

1887 bekommt seine Entdeckung den Namen Osteopathie 

1892 gründete er die „American School of Osteopathy (ASO)“  

Andrew Taylor Still lehnte zeitlebens jegliche Medikamente und Hilfsmittel wie 

Fieberthermometer, Stethoskop oder Röntgenapparate ab. Diese wurden in den 

1880er eingeführt, um eine standardisierte Norm des Körpers objektiv messbar zu 

machen und in den Körper hineinschauen zu können. Still sagte zu dieser 

Entwicklung: „Wenn der Osteopath auf dem neuesten Stand der Osteopathie ist, 

weiss er: Seine Hand ist das Thermometer. Seine Hand ist seine Spritze.“ „Der 

Patient hat Fieber und ist sehr erhitzt. Eine erfahrene Berührung zeigt Dir das auch 

ohne den Gebrauch eines Thermometers.“ „Das Röntgen zeigt durch Verstärken der 

Schwingungen Bilder unter der Oberfläche. Warum können wir unseren Verstand 

nicht zwingen, das, was dazwischen ist, zu durchdringen und uns zu offenbaren, was 

wir wissen möchten?“ Zitat eines Schülers von Still: „Dr. Still besass niemals ein 

klinisches Thermometer. Er nannte sie „Schweineschwänze“ und sagte, wir 

bräuchten so etwas nicht. Wir trugen sie deshalb auch nie sichtbar bei uns.“ 
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3.2. Stills Konzepte der Faszien 

Leider geht aus Stills Schriften nicht klar hervor, was er unter Faszien versteht. Oft 

vertauscht er die Begriffe Faszien und Membranen, wobei für ihn Membrane meist 

als Barriere oder Grenzen fungieren und Faszien nicht isoliert vom Körper gesehen 

werden können, sondern als verbundene Einheit. Fünf beherrschende 

Gesetzmässigkeiten lassen sich aus Stills Schriften ableiten:  

-die verbundene Einheit der Faszien 

– der dynamische Strom der Flüssigkeiten durch die Faszien und in ihnen  

– eine Kraft, die für das Fliessen verantwortlich ist bzw. die Flüssigkeiten antreibt  

– Feedbacksysteme, die den Flüssigkeitsstroms einschliesslich Flüssigkeitsstau und 
Verlust überwachen  

– ein Mechanismus, der den Fluss verändert. 

Neben der mechanischen Behandlung war es ihm sehr wichtig, Harmonie im Fluss 

der Flüssigkeiten des Körpers herzustellen. „Harmonie ist nur dort, wo es kein 

Hindernis gibt.“ Still betonte immer wieder, dass für ihn kein System Vorrang hat, 

sondern alle gleichwertig sind. 

Für Still waren die Faszien der Wohnort, an dem sich das Leben vorrübergehend 

aufhält, der Wohnsitz der Seele. „Ich schreibe ausführlich über die Universalität 

dieser Faszien, um dem Leser den Gedanken einzuprägen, dass diese verbindende 

Substanz in allen Teilen frei sein muss, um alle Flüssigkeiten zu empfangen und zu 

entlassen, sie in geeigneter Weise zum Erhalt des animalischen Lebens zu 

verwenden und alle Unreinheiten auszustossen, damit die Gesundheit nicht durch 

tote und giftige Flüssigkeiten beeinträchtigt wird.“  

Störungen in diesem doch sehr fragilen System können laut Still durch Wunden, 

Prellungen, sowie mentale oder durch Kleidungswechsel oder atmosphärische 

Veränderungen hervorgerufene Schocks, Gifte, rascher Wetterumschwung im Herbst 

und Winter, Stürze und Verletzungen aller Art, Jahreszeitenwechsel oder 

mechanische Unordnung, schweres Heben oder Überarbeitung, eine Welt voller 

Unfälle, körperliche Verletzungen oder Reizstoffe, die über die Lungen oder die Haut 
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in den Körper eindringen. Eine Verletzung kann ihm zufolge auch durch die 

magnetischen Kräfte der Sonne oder durch eine kaltes Getränk entstehen oder durch 

Hitze, Kälte, Fieber. Ebenso nennt er mentale Schocks, zu viel essen, 

Schlaflosigkeit, Verlust von Freunden oder Eigentum, emotionale und soziale 

Probleme. 

Wenn man diese vielschichtige Aufzählung von Ursachen für Störungen liest und 

sich bewusst macht, dass Still diese Gründe vor circa 150 Jahren festgestellt hat und 

sie auch dank seiner Osteopathie wieder in Harmonie bringen konnte, ohne jegliche 

Mithilfe von Kräutern oder Medikamenten, kann man erahnen, was für ein 

grossartiger Mensch dort lebte mit einem so grossen Gottvertrauen, wie wir es heute 

wahrscheinlich kaum noch finden werden. 

3.3. Einige Zitate über die Faszien 

„Die Faszien kommen überall im Menschen vor und gleichen sich in allen Bereichen.“ 

„Sie bedecken den ganzen Körper. Wir sehen diese ganzen Fasern an allen 

Knochen angeheftet, mit Ausnahme der Nerven.“ 

„Durch ihre Aktion leben wir, durch ihr Versagen schrumpfen oder schwellen und 

sterben wir.“  

„In den Faszien befinden sich alle lindernden und vitalen Qualitäten der Natur.“ 

„Wir denken, wir haben bewiesen, dass Empfängnis, Wachstum und die Ursachen 

aller Krankheiten in den Faszien zu finden sind.“ 

„Die Faszie jedoch ist der Grund, auf dem alle Todesursachen das Leben zerstören.“ 

„Diese dem Menschen und allen Lebewesen vererbte starke Lebenskraft wirkt durch 

die Faszien von Mensch und Tier.“ 

„Die Faszien umgeben jeden Muskel, jede Vene, jeden Nerv und alle Organe des 

Körpers.…Sie bedecken alle Muskeln, Sehnen und Fasern und trennen sie bis in die 

letzte Faser hinein....Sie durchdringen sogar ihre eigenen feinsten Fasern. Die 

Nerven der Faszien sind so universell, dass kein fleischliches Atom von der 

Versorgung mit Nerven und Blut ausgenommen ist.“ 
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„Die Seele des Menschen mit allen Strömen reinen lebendigen Wassers scheint in 

den Faszien seines Körpers zu wohnen.“ 

Die Universalität der Faszien ist Still zufolge dafür verantwortlich, das Schocks, die 

ursprünglich vom Nervensystem ausgehen, sich über die Nerven auf die Faszien mit 

ihren zellulären und lymphatischen Systemen ausbreiten können und z.B. Lunge 

oder Niere einschränken können. Deshalb war es Still sehr wichtig, dass seine 

Schüler die wechselseitige Verbundenheit des Systems studierten. „Der Student des 

Lebens muss sich mit jedem Teil des Körpers befassen und dessen Funktionen und 

die Beziehungen zu allen anderen Teilen des Systems erfassen.“ „Giftige Wirkungen 

werden von den Nerven und Fasern der Faszien zu jeder Faser des gesamten 

Körpers transportiert.“ „Die Faszien haben viel mit der Ernährung der eigenen und 

dem Versorgen anderer Nerven zu tun, sogar an der Wirbelsäule, dem einen grossen 

Leiter vom Gehirn.“  
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4. Zusammenfassung 

Für Still war das Fasziensystem von sehr grosser Bedeutung, nicht nur weil er dort 

den Sitz der Seele des Menschen vermutete, sondern auch, weil er glaubte, dass 

dort der Ursprung der Krankheit zu finden ist. Er glaubte, dass sich dort, wo sich viele 

Faszien (auch Schleimhaut gemeint) befinden, wie z.B. Lunge, Leber, Eingeweide 

oder Haut, Keime/Samen einnisten können, die dort ein wunderbar warm feuchtes 

Klima vorfinden. Zwerchfell und Uterus waren für ihn auch wichtige Entstehungsorte. 

Da die Faszien mit allen Organen, Blutgefässen, Lymphsystem, Nerven, Muskeln 

usw. dank eines Netzwerkes aus Nerven, Zellen und Röhren verbunden sind, können 

dort ständig vitale und zersetzende Flüssigkeiten über Millionen von Nervenzentren 

und Fasern nach innen und aussen abgesondert werden. Für Still war die 

hauptaufbauende Flüssigkeit das Blut, denn es baut das Gehirn, den Knochen, die 

Nerven, Muskeln, Drüsen, Membranen, Faszien und die Haut auf. Destruktive 

Flüssigkeiten, die beim Auflösen anormalen Wachstums entstehen, sind seiner 

Meinung nach natürliche Lösungsmittel, die den „Schmutz auswaschen.“ „Die Natur 

hat ein Lösungsmittel für alle Überschüsse, die als Klumpen oder verdickte Stellen in 

den Muskeln, in der Haut oder in den Drüsen vorkommen. Dasselbe Gesetz wirkt bei 

steifen Gelenken und beim Reduzieren von Ablagerungen in Muskeln, Sehnen und 

Bändern.“ 

 Für ihn gab es keinen Zweifel, dass Gottes Apotheke in jedem Menschen die 

richtige, natürliche Substanz bereithielt, die Frage war nur, „wann die Chemikalien 

des Lebens anzuwenden waren.“ Die Chemikalien des Lebens waren für Still: 

Lymphe, Fibrin und Albumin, Harnsäure, Salzsäure oder irgendeine andere 

Flüssigkeit aus dem „grossen chemischen menschlichen Labor“ und das Mittel zur 

Anwendung waren die Faszien.  

Von äusserster Wichtigkeit war ihm, dass alle Flüssigkeiten frei zirkulieren können 

um den Körper von Substanzen zu befreien, die Krankheiten verursachen können. 

„Harmonie wohnt nur dort, wo es keine Hindernisse gibt.“ Disharmonie entwickelt 

sich aus Versorgungsmangel oder aus Belastungen durch tote Ablagerungen, die 

dann den Flüssigkeitsfluss stören oder unterbrechen. Dieses führt zu Schwellung 
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oder Schrumpfung im entsprechenden Gebiet. Um die Flüssigkeit auszugleichen, 

löste Still den entsprechenden Nervenplexus und wusste immer genau, wie viel 

Flüssigkeit in das entsprechende Gebiet fliessen durfte ohne es zu überfluten, was 

wiederum zu einer Störung geführt hätte. 

Still beschäftigte sich natürlich auch mit der cerebrospinalen Flüssigkeit, die seiner 

Ansicht nach eine sehr grosse Rolle bei der Bewässerung des gesamten Körpers 

spielt. „Ein Gedanke kommt ihm (dem nach Wahrheit Suchenden), ob die 

cerebrospinale Flüssigkeit eines der höchsten bekannten Elemente ist, das der 

menschliche Körper enthält, solange das Gehirn diese Flüssigkeit nicht in grosser 

Menge liefert, bleibt der invalide Zustand des Körpers erhalten. Wer in der Lage ist 

zu schliessen, wird sehen, dass dieser grosse Fluss des Lebens angezapft und das 

verdorrte Feld auf der Stelle gewässert werden muss, sonst ist die Ernte der 

Gesundheit für immer verloren.“ Dieses Zitat trifft auch wunderbar für die 

craniosacrale Therapie zu, denn auch hier ist es unsere Aufgabe den Fluss der 

cerebrospinalen Flüssigkeit/Liquor zu beobachten und Flussstörungen aufzuheben. 

Eine Technik, wie Still mit den Faszien gearbeitet hat, ist leider nicht überliefert 

worden. Er hat eine sehr ausführliche Anamnese gemacht, sich auch für kleinste 

Details interessiert. Dann hat er wahrscheinlich zuerst alle Knochen in die optimale 

Position gebracht, wodurch sich auch das Spannungsmuster der Faszien geändert 

hat. Sehr wichtig war auch die Wirbelsäule, jeder Wirbel, jedes Fassettengelenk 

musste optimal positioniert sein. Wie er weiter vorging, hing, glaube ich, von seiner 

Intuition ab. Wichtig war ihm, was er auch immer gegenüber seinen Schülern 

betonte, das alle Körpersysteme gleichwertig sind und keines Vorrang hat vor dem 

anderen, da alle für das „eine gemeinsame Ganze“ wirken.  
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Still über die Arbeit mit den Faszien: 

„Wenn wir über die in den Faszien lokalisierten Lebenskräfte Schlüsse ziehen, 

müssen wir uns vergegenwärtigen, dass sie den ganzen Körper durchziehen. Wenn 

wir eine lokale Region in Unordnung finden, können wir diesen Bereich durch den 

lokalen Nervenplexus erleichtern, der das Organ und diese Unterteillung innervieren. 

Eure Aufmerksamkeit sollte sich auf alle Nerven dieses Bereiches fokussieren, auf 

die sensorischen Nerven um das Empfinden zu verändern, denn das Blut sollte nicht 

in wilder Aktion auf diesen Bereich einströmen. Sein Fluss muss sanft sein, damit die 

Anforderungen an Ernährung erfüllt werden können. Anders wird Stärke durch 

Schwäche ersetzt und wir verlieren den Gewinn aus den ernährenden Nerven, 

welche die Stärke aller Systeme während des Lebens aufrechterhalten.“ „Die Faszien 

und ihre Nerven sollten als Erstes die Aufmerksamkeit erregen. Auf dem Wissen 

über die Faszien basiert der Erfolg des Osteopathen und von ihm hängt das Leben 

seines Patienten ab.“ „Ich empfehle, die Gewehre auf das Blut, die Nerven und die 

Lymphbahnen der Faszien zu richten und die Ursache der Stauung sofort zu 

beseitigen oder sich zu verabschieden.“ 

 

5. Schlusswort 

Es war für mich eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Faszien 

und der nicht immer einfach zu verstehenden blumigen Sprache Stills. Sein 

immenses Wissen über die Zusammenhänge des menschlichen Körpers hat mich tief 

beeindruckt. Mit diesem jetzt für mich noch klarerem Bewusstsein, dass alle 

Flüssigkeiten, Informationen und Nährstoffe in den Faszien, die den gesamten 

Körper durchziehen, hin und her geleitet werden, wird meine Aufmerksamkeit jetzt 

noch mehr den Faszien gelten. Das sich in den Faszien alle lindernden und vitalen 

Qualitäten der Natur befinden und sie sozusagen die Brutstätte der Krankheiten nach 

Still sind, ist mir neu. Mit diesem neuen Bewusstsein hat die Faszienarbeit für mich 

einen anderen Stellenwert bekommen. 

 


