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Hände, die heilen

KIRSTEN TROMMERS ORTHOENERGETISCHE PRAXIS LÄDT AM 30. MAI VON 10.00 BIS 15.00 UHR ZUM TAG DER OFFENEN TÜR
meinsam mit ihrem ärztlichen Berater werden diese
besprochen und bewertet, um anschließend auf
dieser Grundlage behandeln zu können. „Dabei
entsteht meist ein sehr enges Verhältnis zwischen
den Patienten und mir“, hat Kirsten Trommer festgestellt.
Die orthoenergetische Therapie wird in drei bis
vier Behandlungsabschnitte aufgeteilt: Zuerst
geht es um die Erörterung der körperlichen Beschwerden, gefolgt vom Bewusstwerden der seelisch-emotionalen Befindlichkeit. Durch Handauflegen werden schließlich die Selbstheilungskräfte
aktiviert, und auf Wunsch leistet Kirsten Trommer
Unterstützung beim Umsetzen des Erkannten im
täglichen Leben. Diese Form der Therapie kann
und soll die schulmedizinische Untersuchung,
Diagnostik und Behandlung nicht ersetzen. Dies ist
as nicht Sichtbare oder weniger Offensicht-
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Kirsten Trommer und Dr. Kay Othmar sehr wichtig

