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WIE DIE AKUPUNKTMASSAGE NACH
RADLOFF HILFT
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APM-THERAPIE UND DESSEN
ANWENDUNG
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Sanasearch ist die grösste Schweizer
T herapeuten-Buchungsplattform. Mit über
20 000 qualifizierten Therapeuten aus
den Bereichen Psychotherapie, Massage,
Komplementärtherapie, Alternativmedizin,
Ernährungsberatung und vielen mehr,
finden Therapiesuchende mit nur wenigen
Klicks die passende Fachperson.
Termine bei Frau Wapf können
über oliv @sanasearch.ch oder direkt auf
www.sanasearch.ch gebucht werden.
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• Mit ausgewählten Bio-Wirkstoffen für jeden Haartyp
• Sechs Shampoos für die individuelle Haarpflege
• Sehr milde Tenside aus nachwachsenden Rohstoffen
• Auch in 500 ml Familiengröße erhältlich
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Therapeutin der Methode APM
mit Praxis in Langenthal. Ihre
Ausbildung hat sie am Radloff
Institut in Schönenwerd absolviert.
Sie begleitet Menschen jeden
Alters mit chronischen Darmerkrankungen, Darmstomas und
zahlreichen w
 eiteren Beschwerden,
deren Ursprung vom Darm
kommen. Ein Termin bei Frau Wapf
kann online auf sanasearch.ch
angefragt werden.

Natürlich
schönes Haar

Körper auf einen unausgeglichenen

den Darm zurückgeführt werden.

TANJA WAPF
ist eidg. dipl. Komplementär

die Punkte am Ohr kontrolliert, wie

Entdecken Sie auch die weiteren Sortimentsreihen
FACE - BODY - SENSITIVE - ACTIVE - SUN - AMBIANCE - NUTRITION
www.eubiona.com

