Wo wirkt V-Cranio
am besten?

Vesela

Nachfolgend ein paar Beispiele von
körperlichen und seelischen Symptomen
für die V-Cranio wirksam* ist:

Geboren wurde ich 1974 in
Bulgarien. Meine Wanderungen
durch Europa mit Studium und
Arbeit haben mich 2004 nach Österreich geführt.
Ursprünglich war mein Aufenthalt nur für ein Jahr
geplant, doch nachdem ich hier meinen Lebenspartner gefunden habe, rückte mein Lebensmittelpunkt nun endgültig nach Österreich.

• Chronische und akute Kopfschmerzen und Migräne
• Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall
• Verdauungsstörungen und Krämpfe
• PMS, schmerzhafte Menstruation, Menopause
• Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen und Verspannungen
• Zahnprobleme, Kiefergelenkstörungen
(Verspannungen, Fehlstellungen)
• Hoher Blutdruck, Hyperaktivität und Nervosität
• Nackenschmerzen und Verspannungen,
Peitschensyndrom
• Schmerzhafte Veränderungen in der Wirbelsäule
• Stirnhöhlenentzündungen, Augenprobleme
• Baby-Koliken, Schreibabies,
Entwicklungsstörungen

Kurtova

Nach einigen Jahren ‚klassischer‘ Arbeit in der
Wirtschaft habe ich beschlossen mein Leben zu
ändern und dies zu tun, wozu ich mich berufen
fühle. Ich habe meine Ausbildung für Cranio Sacral
Practitioner abgeschlossen und biete jetzt
V-Cranio in Wien 1120 an.
Neben meiner Muttersprache bulgarisch
spreche ich deutsch und englisch, dazu
auch etwas französisch, croatisch
und russisch.

• Ohren- und Mandelentzündungen, Tinnitus
• Schlafstörungen, Depressionen,
extreme Müdigkeit und Erschöpfung
• Schock- und Traumazustände nach Knochenbrüchen,
Unfälle, Operationen und den verbliebenen Narben
• Geschwächtes Immunsystem, Entzündungen
• Geburtstrauma und damit verbundene Folgeeffekte
• Atembeschwerden: Asthma, Sinusitis, Bronchitis
• Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten
• Angst- und Panikattacken
• Probleme während und nach der Schwangerschaft:
Depressionen, post-operative Verklebungen

* V-Cranio ersetzt weder einen Arztbesuch, noch eine schulmedizinische Diagnose/Therapie.

V-Cranio Sitzungen in:
1120 Wien,
Tschertegasse, Helene-Potetz-Weg 3/2/A4
Terminvereinbarung unter: Tel: +43 699 18 44 9359
E-Mail: vesela_kurtova@yahoo.com
www.veselakurtova.com

v-cranio
ist eine sanfte, nicht manipulative und
dennoch wirkungsvolle Stimulation zum
Ausgleich von Körper, Geist und Seele.
V-Cranio ist in jedem Alter ganzheitlich
einsetzbar und erzielt durch den Wiederaufbau der körpereigenen Heilungskräfte
hervorragende Ergebnisse.

Wie funktioniert

Seit Herbst 2014:
v-praxis in Wien 1120

v-cranio

V-Cranio wendet sich den gesamten Menschen
und nicht nur den einzelnen Symptomen zu.
Das Hauptziel dieser Methode ist der Aufbau
und die Erhaltung eines ausgeglichenen und
daher gesunden Zustandes – physisch, geistig,
emotional und spirituell.

Durch physische oder psycho-emotionale
Störungen können Disbalancen im Körper
entstehen. Dadurch lassen die körpereigenen
Fähigkeiten nach bzw. sind blockiert.
Die Folge: der Körper ist nicht mehr in der
Lage sich alleine zu regenerieren.

Mit den sanften V-Cranio Berühungen am ganzen
Körper – besonders am Kopf und entlang der
Wirbelsäule – werden diese Störungen wahrgenommen. Durch das längere Verweilen an denselben
Stellen werden die Restriktionen im gesamten
Körper gelöst, wodurch der Fluss und damit die
körpereigenen Selbstheilungskräfte wieder optimal
funktionieren können.

Mitten in einer ruhigen Wohngegend, lädt
die gemütliche v-praxis zum Entspannen,
zum Disbalancen ausgleichen und zum körpereigenen Heilungskräfte reaktivieren ein.

V-Cranio wird üblicherweise als eine äußerst
angenehme und entspannende Methode
empfunden. Während der Sitzung, die ca. eine
Stunde dauert, liegt der Kunde angezogen in
bequemer Stellung auf einem Massagetisch.

Ich freue mich schon jetzt auf deinen Anruf
zur Vereinbarung eines persönlichen v-cranioTermins, und auf deinen Besuch in der v-praxis
– den Ort – wo Körper, Geist und Seele im
Einklang schwingen!

Die v-praxis ist leicht erreichbar mit dem
Auto (Parkmöglichkeiten in der Thorvaldsengasse)
oder mit der U6 (Station Tscherttegasse).

