
Shiatsu



Cornelia Burian
Diplomierte Shiatsu-Prakti kerin

Über diverse körperliche Beschwerden und meinen damals 
un erfüllten Kinderwunsch, fand ich 2008 zu Shiatsu. Nach der 
Geburt meiner Zwillinge 2010 machte ich, überzeugt von der 
Wirkung dieser Behandlungsmethode, die 3-jährige Ausbildung 
zur Shiatsu-Prakti kerin.

Da ich auch davor schon im Gesundheitsbereich gearbeitet habe und aus eigener Erfahrung 
weiß, wie wichti g es ist dem Körper Gutes zu tun, gehört Shiatsu für mich mitt lerweile zur 
 Körperhygiene wie das tägliche Duschen und Zähneputzen!

Durch regelmäßige Behandlungen können Dysbalancen im Körper ausgeglichen, das 
Wohl befi nden erhalten oder verbessert und bestehende Beschwerden gelindert werden.

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Shiatsu



 Cornelia Burian
 Dipl. Shiatsu-Praktikerin

 Telefon 0664/533 25 32

 E-Mail mail@shiatsu-burian.at

 Web www.shiatsu-burian.at

 Praxis NÖ Esaromstraße 39
2105 Oberrohrbach

 Praxis Wien Spitzergasse 3/4 
1180 Wien

Kontakt

Terminvereinbarung bitte unter: 
0664/533 25 32

Ich freue mich auf Ihren Besuch!
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Shiatsu …
... ist eine aus Japan stammende 
Form der manuellen Körperarbeit, deren 
Ursprung in der traditi onellen chinesischen 
Gesundheitslehre liegt und übersetzt 
 „Fingerdruck“ bedeutet!

Durch achtsame Berührung und auf den 
 Klienten abgesti mmte Methoden wie Dehnung, 
Druck mit Händen, Armen, Fingern und Füßen 
sowie Bewegung der Gelenke, wird der Energie-
fl uss im Körper reguliert und das Gleichgewicht 
in und zwischen den einzelnen Meridianen 
(=Energiebahnen) wiederhergestellt. 



Shiatsu wird angewendet …
•  bei Verspannungen, Schmerzen 

und Blockaden am Bewegungs-
apparat, also Rücken, Schulter, 
Nacken, Hüft e, Knie, …

• bei Kopfschmerzen und Migräne

•  bei Schlafstörungen, Unruhe, 
Nervosität und Konzentrati ons-
schwierigkeiten

• bei Müdigkeit, Erschöpfung, 
Burnout

• bei emoti onalen und seelischen 
Dysharmonien

• bei depressiver Versti mmung

• bei Menstruati onsbeschwerden, 
PMS

• bei unerfülltem Kinderwunsch

• zur Vorbereitung auf die Geburt 
in der Schwangerschaft 

• bei Verdauungsbeschwerden

• zur Stärkung des 
Immunsystems

• zur Präventi on

… und dient dazu, den eigenen Körper besser wahrzunehmen, das Körper-
bewusstsein zu verbessern und eigene Bedürfnisse zu erkennen, bevor 
Beschwerden entstehen. 



Eine Shiatsu Behandlung ...
... dauert gewöhnlich rund 60 Minuten und fi ndet – bequem 
bekleidet – auf einer weichen Matt e am Boden statt .

Darüber hinaus biete ich an:

• Schwangerschaft sbegleitung und Behandlungen 
nach der Geburt (Weiterbildung „Well-Mother“)

• Kinder- und Babybehandlungen

• Samurai-Shiatsu für Kinder

• Schröpfen

• Moxibusti on (Wärmebehandlung)

• Ohrkerzenbehandlung


