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Ein Gratis-Bio-Heft des lfd. Jahres kann von Ihnen bei:
Bio-Ritter GmbH Verlag und Versand,
Tel.: (08158) 8021 oder 8022, Fax (08158) 7142
Monatshauser Str. 8. D-82327 Tutzing, angefordert werden.
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Die Palmtherapie - Heilung über die Hände
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Auch Erkenntnisse der
Handlesekunst
liegen der
Palmtherapie zu

Patrick
Römer ist
der erste
Palmtherapeut
Deutschlands. Das
Handwerk
hat der
Heilpraktiker bei
Moshe
Zwang gelernt

Grunde. Denn, so
Moshe Zwang,
Gehirnaktivitäten

prägen auch die
Linien unserer Hände

Warum die
Handflächentherapie
so wirksam ist
Zwang legt in Interviews immer wieder Wert
darauf, nicht als Wunderheiler zu gelten. Seine Methode beruht auf einer gründlichen
Vorbildung in Akupunktur und Akupressur
und den Erkenntnissen der Handlesekunst. Er
sagt: “Im Grunde ist die Hand wie die Tastatur eines Computers Wenn du weißt, wo du
drücken musst, erzielst du automatisch die
gewünschten Resultate.
Es gibt 365 Punkte plus weitere 1000 Endpunkte der Mendione in der Handfläche. Alle
lassen sich spezifisch bearbeiten. Wir können natürlich viele Theorien diskutieren. Was unter
dem Strich ober zählt, ist einzig das Ergebnis."
Moshe Zwang arbeitet übrigens gerade in letzter
Zeit immer wieder in seinem Heimatland Israel,
um den Opfern von Selbstmordat-tuntotem und
deren Angehörigen zur Seite zu stehen. Doch er
kann auch Menschen helfen, die über einen
Unfallschock nicht hinweggekommen sind oder
einen geliebten Menschen verloren haben.

neue therapie
Ein Traum geht in Erfüllung
Vor laufender Kamera behandelte er den Spinnenphobiker Jens Schleicher. Zu diesem
Zweck hatte man eine etwa 10 Zentimeter große Vogelspinne ins Studio geholt Vor der Behandlung ertrug der Schauspieler nur eine Distanz, von der aus er das Tier nicht genau sehen
konnte. Nach einer etwa zwanzig Minuten langen Sitzung im Nebenraum kehrte Jens Schlei-

Vom Piloten zum
Palmthapeuten
In Deutschlond ist die Palmtherapie noch so
gut wie unbekannt. Ein einziger Schüler von
Moshe Zwang - Patrick Ro'me; (361 - arbeitet
in München mit dieser Methode Er harte
Zwang Sechs jähre zuvor in Los Angeles kennen gelernt. Der ehemalige Luft ha n sä-Pilot

cher sichtlich entspannt in das Fem-seh-Studio
zurück.

Zu seiner eigenen Überraschung konnte er jetzt die
Vogelspinne aus nächsier
Nähe ertragen - ja, er
streichelte das Tier sogar!

befand sich zu dieser Zeit in einer Smrknse seines Lebens und seine besorgte Mutter, die in
Los Angeles lebt, schickte ihn zu Moshe
Zwang.

Von seinen einstigen Ängsten befreit,
ptant der Prominente nun den lang ersehnten
Urlaub in sein Traumland Thailand.

Patrick Römer ließ die Therapie mehr oder
minder skeptisch über sich ergehen. Im Anschluss daran fühlte er sich aber so verändert,
geradezu neugeboren, doss er besciiloss, sich
ausbilden zu lassen und seinen Beruf an den
Nagel zu hängen.
Patnck Römer arbeitet seit zwei Jahren als
Heilpraktiker mit dieser speziellen
Zusatzausbil-dung. Im August wor er in der
femseh-Talkshow bei Jürgen Ft:ege zu Gost,
um sie vorzustellen.

Wie der therapeutische
“Händedruck" wirkt
Patrick Römer
erläutert die Palmtherapie
BIO: Die Handflachentherapie ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Was ist Ihrer Meinung nach das Besondere daran?
Pnirick Römer Es handelt sich um eine sehr
einfache Methode, die auf den Erkenntnissen
der Akupressur basiert Mit ihrer Hilfe kann es
gelingen, gestaute Energien wieder in Fluss zu
bringen.

Während
TVModerator
Jürgen fliege (rechts) noch recht skeptisch
schaut, hat sich Schauspieler Jens Schleicher
bereits mit der Vogetspinnc angefreundet. Dass
er seine Angst überwunden hat, verdankt er
Patrick Römer (Mitte). Nota am Rande: Die eigentlich sehr gefahrtithe Spinne wor an
menschliche Berührungen gewöhnt!
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