
Praxis für Physiotherapie / Cra n ioSacrale Therapie
Mt Jahresbeginn hat die

aus Gänserndorf (Nö.) zu-
.linl^miarla

Physiotherapeutin Ingrid
Jung am Grasberg 56 ihre
neue Praxis eröffnet.

Neben der Physiothera-
nia hät <i.h Fr>r, Tndri.l
lung auf das Spezia gebiet
Cra n ioSacra le Therapie
V^nlantric.t qia hrindt
neben einer fu nd ierten
internationaien Ausbjld u ng
(Osterreich, Deutsch a nd,
Frankreich, Schweiz) eine
23jährige Praxiserfahrung
in diesem Fachgebiet mit.
Was ist Craniosacrale
Therapie (CST) und
was zeich net sie aus?

,,Der Na rne nirnmt Bezug
auf die im Körper vorkom-
menden Knochen: Cra
nirrm f(chäde \ rn.l qa-
crun'r ( Kreuzbein ).

Das Hirngewebe und die
u mgebende Flüssigkeit be-
sitzt eine Elgen beweg ! ng,
die ln Schädelknochen,
Wirbelsä u e und Kreuzbein
weiter schwingt und von
dort auf den ganzen Orga-
n isrf us übertragen wird.

Mit fundierten.r Wissen
und viel Erfahrung ist die-
se Bewegung am Kopf so-
wie am ganzen Körper
wahrnehmbar, Ist die Be-
weg u ngswe le nicht oder
kaum zu ertasten, weist
dies auf eine lokale Blocka-
de hin.

Die CST ist elne behutsa-
me Therapieform, die die-
<a Ra,^,an I nnca nc.hrän

kung(en) aufspurt. Die
qfr LtrrrFn .lpc Ornä-
n,cm,,c u,ar.lan honlaifar

und befreit. I\4it der befrei-
ten Beweg L.rng tritt dann
der in d ivid uelle Gesun
dungsprozess ein."
Ing rid Jung's Thera-
pien sind besonders
hilfreich für:

Frauen: als Beg leitu ng
vor und nach der Geburt;

Babys: mit Gebu rtskom-
p !kation, Schreiattacken,
Ko iken, Körpersymme-
triestörung, H üftproble-
me;

Klnder. Entw icklu ngsver-
-^^a tn^ | lnrL,ho
schwierig keiten, Kiefer
fehlstellung, Anfä llig keiten

im HNO Bereich, nach
Sturz und Unfall;

Erwachsene: nach U nfa ll,
.)när:tr.nan Rpcrhr pr-
den in Wirbelsäule und Ge
lenken, M uskelverspa n-
nungen, Stress und innere
Spannungen, Seh- und
Hörstörungen, Kopf-
schmerzen, Nerven-
schrnerzen, div. neu rolog i-
sche und orthopädische
Kra n kheitsbilder, Be-
schwerden irn Mund ,
Za hn-Kieferbereich, als
Hife zur Verarbeitung von
körperlichen und e motlo
na len Schocks;

Für gesunde l\4enschen
zur Entspannung und Ver-
l iaf,,n. .lar qalhcl-s/> h r-
nehmung.

,,Ich möchte mit meiner
the.änp||fi<.hon Arhpit

nicht nur Prob eme beseiti-
nFn Ma n 7 al i<t a< .liF
ärztliche HeilkLrnst zu
unterstützen und abzurun-
den. Werden dadurch die
Schwächen in Stärken ge-
wande t, ist eine Reorgani-
sation der ' Not wenden-
den' Kräfte im O rga-
n ismus möglich und Hei-
rurr9 

^or 
| >LoLLr u.i

Das Therapiekonzept
von Ing rid Jung um-
fasst ausserdem:

r Ba blymassag e und Ba-
bytherapie zum bewussten
Erken ne n,
r Verstehen und Beglei

ten der Signa e des Babys
I Ström u ngsrnassa ge,

Rhythmische Ein reibu ngen
und O rga nein reibu ngen,
Th ar> niaf^ rma. .l,o .lrp
Eigenaktivität anregen und
regulierend auf den orga-
n ism us und dle vegetative
Funktionen wirken.

CRANIOSACRALE TH E-
RAPIE (CST), Grasberg 56,
Altmünster. Auskünftel
+43 664 40 11 689. -
www, ing rid -ju ng. at e
rn a ll: ing rid -j u ng @aon. at



Beweglichkeit ist keine Frage des Alters,
körperlich und geistig fit bleiben
Die Gesunde Gerneinde

Altr.nünste:- lädt Damen urd
I lerr-en ab den mittleren
Jahren bis ins hohe Alter
hcrzlich zu diesen Aktiv-
Nachmittagen ein. Gleich-
ge\\'icl.ltsüburger, Hal-
tungsübungen, Rcaktion-
straining, Konzentration-
straining und Kräfligungs-
übungcn steher auf denr
Programrl.

Leitulg: Gabliela Schägl
Kostcn: l8 Er,u'o (6 Tcmi-

ne) rrax. l0 Tcilnehrne-
rJn n en.

Termine für Altmünster:
Milt$,och. 14. 4., 21. 1..

28. 4.. 5. 5., 12. 5. r:nd 19. 5.

von 16 bis I 7 Uhr- im Alten-
u"ohnheirr Altmünster
(kleiner Saal im 2. Stock).

Termine für Neukirchen:
Mitt$'och, 26. 5.. 2. 6.. 9.

6..16.6..23.6. u. 30. 6. von

Mit Jahresbeginn hat die
aus Gänserndorf (Nö.) zu-
gezogene d iplom ierte
Physiotherapeutin Ingrid
Jung am Grasberg 56 ihre
neue Praxis eröffnet.

Neben der Physiothera-
pie hat sich Frau Ingrid
Jung auf das Spezia!gebiet
Cra n iosacra le Therapie
konzentriert. Sie bringt
neben einer fu nd ierten
internationalen Ausbildung
(Osterreich, Deutschland,
Frankreich, Schweiz) eine
23jährige Praxiserfahrung
in d iesem Fachgebiet mit.
Was ist Craniosacrale
Therapie (csT) und
was zeichnet sie aus?

,, Der Name nimmt Bezug
auf die irn Körper vorkom-
menden Knochen: Cra
nium (Schädel) und Sa-
crum ( Kreuzbein ).

Das Hirngewebe und die
u mgebende Flüssigkeit be-
sitzt eine Eigen bewegung,
die in Schädelknochen,
Wirbelsä ule und Kreuzbein
weiter schwingt und von
dort auf den ganzen Orga-
n ismus übertragen wird.

16.15 bis 17.15 Uhr in der
VS Neukirche (Tumsaal)

Anmeldung unter' 0761 2 /
87611-68 oder 06621 /

8484598 (Johanna Ull-
mann) bis 12.,1.2010 unbe-
dingt crforderlich !

ALLES DIE GESUNDHEITFUR

Praxis für Physiotherapie / CranioSacrale Therapie

YOGA-Sch nuppertag
In Kooperdtion mit dem

YOGA-Haus Altmünster lädt
die Gesunde Gerneinde am
Frait^^)?4)aiham
Yoga-Schnuppertag ein.

Programm:
B Uhr: Yogafürden Rücken

(Dehn- u. Kräftigun9sübun-
gen helfen einseitigen Bela-
stungen entgegenzuwirken
und ein spannkräftiges lvlu-
skelkorsett auft ubauen.

10 Uhr: Gesundheitsgym-
nastik 50++ (Erhaltung und
Steigerung der Mobilität,
Verbesserung der Koordina-
tion, Osteoporose vorbeu-
gen, Entspannungs und
Atemübungen)

18 Uhr: Yoga speziell für
Frauen (Im Vlittelpunkt steht
hier die Hormonyogä-

Ivlit fundiertem Wissen
und viel Erfahrung ist die-
se Bewegung am Kopf so-
wie am ganzen Körper
wahrnehmbar, Ist die Be-
weg u ngsweile nicht oder
kaum zu ertasten, weist
dies auf eine lokale Blocka-
de hin.

Die CST ist eine behutsa-
me Therapieform, die die-
se Beweg ungseinsch rä n
kung(en) aufspürt. Die
qrr, kfrrra. .la< nrn>-
n ism us werden begleitet
und befreit. Mit der befrei-
ten Bewegung tritt dan n
der ind ivid uelle Gesun-
dungsprozess ein."
Ing rid Jung's Thera-
pien sind besonders
hilfreich für:

Frauen: als Beg leitu ng
vor und nach der Geburt;

Babys: mit Gebu rtskom-
p ikation, Schreiattacken,
Koliken, Körpersymme-
triestörung, H üftproble-
me;

Klrder. Entwicklungsver-
zögerung, Unruhe, Lern-
schwierigkeiten, Kiefer-
fehlstellung, Anfä llig keiten

Ubungsreihe nach Dinah Ro-
driguez, ergänzt durch sanf-
te Spürübungen für Becken
und Beckenboden)

20 Uhr: Yoga für Spoftler
(Yoga als Ergänzung frirjede
Spotart, Dehnübungef und
Kräftigung, sowie tiefgreifen-
de Entspannung als Inhalt
der Yogastunde)

Es werden jeweils 70 Min.
zum Preis von € 5,00 ange-
boten.

Anmeldung unter 0650 /
7958416 im Yogahaus Alt
münster Montag bis Freitag
Vormittag oder u nter
www.yogahaus-traunsee,at,

Gutscheine für eine
Gratiseinheit im Wert von 5
Euro können am Gemeinde-
amt bei Frdu Ullmann ange-
fordet werden.

Nordic Walking
in Neukirchen
Die Gesurrde Gerreinde

Alhnünster veranstaltet ab

Montag. 12.4., einen Nord-
ic-Walking-Kurs in Neukir-
chen.

Noldic Walking bedeutet
optirrales Ganzkörpertrai-
ning, entlastet tlen Bewc-
grmgsapparat um bis zu
30'fö. velbesscrt die Sauer'-
sto1l'versorgung und da-
durch vcrbesserl sich die
Hcrz- Krcislaufleistung. Es

steigerl den Kalorrcnvcr-
brauch uncl ist sehr gut ge-
eignet zur Rehabilitation
nach Sportvcrletzunger.
Leitung: Anita Hafner
Kosten: 22 € (5 Temine).

Termine: Montag, 12. .1.;

19. 4.:26.,1.: 3. 5. und 10.

5. von 17.30 bis I9 Uhr.

Anmcldung unter 07612 /
87611-68 od. 0664 |
84811598 (J. Ullmann) bis 9.
4. unbedingt erforderlich I

im HNO Bereich, nach
Sturz und Unfall;

Erwachsene : nach Unfall,
Operationen, Beschwer-
den in Wirbelsäule und Ge-
lenken, M uskelverspa n-
nungen, Stress und innere
Spannungen, Seh- und
H örstöru ngen, Kopf-

Nerven-
schrnerzen, div. neurologi-
sche und orthopädische
Krankheitsbilder, Be-
schwerden im Mund ,
7 ahn -K i1ferts arei. h äl<
Hife zur Verarbeitung von
körperlichen und emotio
na len Schocks;

Fiir nF<trn.1p Man<.hon
zur Entspannung und Ver-
ti6f' 'nd .lar q6lhctr^,:hr-

nehmung,
,,Ich möchte mit meiner

Llc oPcuLr>LIcl

13

nicht nur Probleme beseiti-
^6n 

MAin 7 al ict ae rlia

ärztliche Heilk!nst zu
unterstützen und abzurun-
den, Werden dadurch die
Schwächen in Stärken ge-
wa ndelt, ist eine Reorgani-
sation der'Not-wenden-
den' Kräfte im Orga-
n ismus möglich und Hei-
lu ng ka nn stattfinden."
Das Therapiekonzept
von Ingrid Jung um-
fasst ausserdem:

I Babymassage und Ba-
bythera pie zum bewussten
Erken nen,
I Verstehen und Beglei

ten der Signale des Babys
I Ström u ngsmassage,

Rhythmische Ein reibu ngen
und Orga nein reibu ngen,
Th6r: 

^i6f^rman 
dia rlia

Eigenaktivität a n regen und
regulierend äuf den orga-
n ism us und die vegetatjve
Funktionen wirken.

CRANIOSACRALE TH E-
RAPIE (CST), Grasberg 56,
Altmünster. Auskü nfte:
+43 664 40 11 689. -
www. ing rid-ju ng. at e-
mail : ingrid-jung@aon.at


