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Was sind V-sonic Vitalwellen? 
Seit nahezu 1 Jahr haben wir die V-

Sonic Vitalwellentherapie in der 
Praxis. Es handelt sich um 
Ultraschall-Wellen, die jedoch 
feinst dosiert bis zur 
homöopathischen Dosis 
einstellbar sind. 

Die Ultra-Wellen bringen von uns 
ausgetestete Wirkstoffe direkt 
und gezielt in den Zwischen-
Zellraum des Gewebes. Dieser 
Kapillarbereich ist normalerweise 
nicht so leicht zu beeinflussen. 
Die Wellen jedoch sind so fein und 
zielgerichtet auf  diesen Raum 
abgestimmt, dass endlich einmal der 
„Abfall“ abgetragen werden kann. 
Das ist der Grund, weshalb 
entsprechende positive 
Auswirkungen erreicht werden. 
Dies ist sofort spürbar. Das 
gesamte Verfahren wird noch 
genauer und feiner, weil wir über 
den Pulsschlag sehr gezielt 
Informationen erhalten, mit z. B. 
welcher Welle, welcher Zeit, welcher 
Intensivität .. an dieser Stelle 
gearbeitet werden kann und darf. 
Auf  diese Weise sind die 
Anwendungen sehr effektiv. Es 
handelt sich also um eine schnelle 
Befreiung von Ablagerungen im 
Gewebe, diese werden dann durch 
Niere und Darm ausgeschieden. 
Klar ist, dass sowohl vor als auch 
nach der Anwendung viel 
getrunken werden muss.

Wann setzen wir V-Sonic ein? 
Vor allem bei akuten und 

schmerzhaften Blockaden, bei 
denen schnelle Abhilfe 
notwendig ist, 

oder/und bei langwierigen und 
starken Krankheiten

Was haben wir schon alles 
damit behandelt?

 Bandscheibenvorfälle,
 Fersensporn,
 Hautschädigungen, 

Muskelverhärtungen, 
Muskelverkalkungen, 
Neurodermitis, 
Schlaganfalllähmungen

 spastische Lähmungen,
 Schulter-Arm-Beschwerden, 

Verstauchungen, 
Verkürzungen von Sehnen, 
Wirbelsäulenerkrankungen,, 

akut:
 Erkältungserscheinungen 

(Nebenhöhlenentzündungen, 
Halsentzündungen) 
Verstauchungen z. B. 
Fußgelenke, Fingergelenke ...

 dort, wo Akupunktur zu 
schmerzhaft ist, weil Schleim 
steckt

Was tun wir?
Nachdem Sie einen Termin (geht 

relativ kurzfristig) vereinbart 
haben, kommen Sie in die Praxis. 
Wir analysieren und bearbeiten 
dann das Beschwerdebild. Hei-
lung muss immer auf  verschie-
denen Ebenen in Einklang ge-
bracht werden. Dies geschieht 
hier durch Einsatz von V-sonic 
Vitalwellen in Verbindung mit 
dem Wissen aus der russischen 
Volkheilkunde und Samarant 
Healing. Auf  diese Art und Weise 
wird ein Beschwerdenbild ganz-
heitlich aufgehoben und nicht in 
die Zukunft verschoben.
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Was empfinden Sie:

Sofort nach der Behandlung ist in 
der Regel eine Erleichterung zu 
spüren. Bei z. B. den 
Bandscheibenvorfällen konnten  
sich die Patienten deutlich 
leichter bewegen, bzw. schon 
wieder gehen. Der Schmerz war 
deutlich reduziert und der 
Verlauf ging sehr viel schneller 
und mit fast keinen weiteren 
Medikamenten wirklich in die 
Heilung

Was erhalten Sie u. U. noch 
dazu?

Je nachdem, was sonst noch 
angezeigt ist, kann es sein, dass 
Akupunktur eingesetzt wird, dass 
wir Prana machen (dadurch wird 
blockierte Energie mit und durch 
russische Volksheilkunde wieder 
aktiviert) und ganz evtl. bekommt 
der Patient noch Hausaufgabe 
mit, das könnte z. B. 
Visualisierungsarbeit, spezielle 
Akupunkturpunkte zum 
Pressen, Einreibemittel u. v. m. 
sein

Sollten Sie also Beschwer-
den haben und schnell 
Hilfe brauchen?

Rufen Sie einfach an 

        07668 95 01 96

sprechen Ihre Nachricht mit 
Namen und Telefonnummer 
auf  Band und wir rufen 
schnellstmöglich zurück. Wir 
vereinbaren den Termin und wir 
behandeln dann.

Bei Fragen antworten wir Ihnen 
gerne.s

Gesegnete, sonnenreiche und 
wieder wärme Tage

Herzliche Grüße


