
Therapeutenliste

Eine Liste von Christen mit einer 
osteopathischen Ausbildung � nden Sie 
auf unserer Internetseite.

Kontakt

Christen in der Osteopathie (CiO)
Postanschrift: 
c/o Michaela Dippon                                         
Hindenburgstr. 129
73728 Esslingen
info@christen-in-der-osteopathie.de 
www.christen-in-der-osteopathie.de

     

Fortbildungen

Es � nden regelmäßig Fortbildungen 
für Osteopathen und Osteopathinnen 
statt, die vom Berufsverband zerti� -
ziert sind.

Kurstermine und Anmeldung:
www.christen-in-der-osteopathie.de

Netzwerktre� en

Es � nden jährlich Netzwerktre� en an 
unterschiedlichen Orten statt. 

Eingeladen sind ALLE Osteopathen / 
Osteopathinnen in Ausbildung 
und graduierte Osteopathen / 
Osteopathinnen!

Weitere Informationen, 
Termine und Anmeldung:
www.christen-in-der-osteopathie.de

Netzwerk



Unser Ziel

Netzwerkbildung von Christen mit 
osteopathischer Ausbildung.

Wir haben das Ziel geistlich zu wachsen, 
uns fachlich auszutauschen und fortzubil-
den. Dies geschieht durch osteopathische 
Fortbildungsangebote, die von einem 
geistlichen Programm, wie zum Beispiel 
Gottesdienstbesuch, Gebetsgemeinschaft, 
gemeinsames Lesen der Bibel umrahmt 
werden. Die Fortbildungen enthalten keine 
esoterischen Inhalte.

Wir sehen uns in der Tradition A. T. Stills, 
dem Begründer der Osteopathie, und 
arbeiten auf Grundlage der naturwissen-
schaftlichen Prinzipien, den Naturgesetzen, 
die Gott gescha� en hat.

„Ich liebe Gott, weil seine Werke 
perfekt und vertrauenswürdig sind.“                       
(Autobiogra� e A. T. Still (1908); S. 346)

„Osteopathie ist eine Wissenschaft, 
die den Menschen analysiert und 
heraus� ndet, dass er Anteil hat an 
göttlicher Intelligenz.“ 
(Autobiogra� e A. T. Still (1908); S. 187)

Was wir glauben

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels 
und der Erde.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, 
unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden 
von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.

Das Apostolische Glaubensbekenntnis 
geht auf die Aussagen der Apostel über 
Jesus Christus zurück. Auf diese Sät-
ze haben sich die Christen der frühen 
Kirche geeinigt, um sich in ihrem Glau-
ben zu vergewissern. Sie wurden über 
die Jahrhunderte weitergegeben und 
bilden auch unsere Glaubensgrundlage.




