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Meine erste Begegnung mit Andrea Lippke verdanke ich meinem
Hund Max. Dieser hat lange Zeit gehumpelt ohne dass
medizinische Ursachen gefunden wurden. Nur zwei Behandlungen
waren nötig um Max von seinem Leiden zu befreien, genauso
beeindruckend war seine sichtbare Freude wenn er behandelt
wurde.
Nach einem Burnout meiner selbst und anschließender Reha
fühlte ich mich immer noch erschöpft, verspannt und hatte
Magenprobleme. Deshalb gönnte auch ich mir die Behandlungen
bei Frau Lippke. Ich spürte die erstaunlich wohltuende Energie
die während der Behandlung floss, mein Magen beruhigte sich
und mein Rücken entspannte. Nach nur 5 Behandlungen waren
Magenprobleme, Verspannungen und Rückenschmerzen vollständig
verschwunden. Meine Müdigkeit wandelte sich wieder in
Aktivität.
Besonders war die freundliche und unkomplizierte Atmosphäre –
auch, dass mein Hund Max meine Behandlungen mitgeniessen
durfte; dieser wollte zum Schluss meiner Sitzungen immer auch
“behandelt“ werden. Er schuf sich beharrlich einen Weg unter
meine Hände, und so konnte die Energie auch auf ihn übergehen,
was er so sehr genoss, dass er bei den jeweils nächsten
Behandlungen kaum zu bremsen war.
Norbert & Hund Max, Schweiz
Meine Brillenstärke passte irgendwie nicht mehr. Beim Sehtest
beim Optiker stellte sich heraus, dass ich am linken Auge eine
20%ige Sehkraft aufgrund einer Hornhautverkrümmung hatte. Was
mach ich? Da ich schon öfter erfolgreich bei Andrea war, wegen
Migräne und Rückenschmerzen, ließ ich mich von ihr behandeln.
Ich fühlte mich gleich besser. Danach bin ich noch mal zum

Optiker. Tatsächlich, mein Auge hatte wieder eine 80
prozentige Sehkraft. Ich kann meine alte Brillenstärke
beibehalten.
Danke Andrea!
Sabrina, Allensbach
Nach etlichen Jahren mit psychischen und physischen Schmerzen
ist endlich Schluss. Bei neuen Beschwerden, egal um was es
sich dreht, bin ich wieder zur Therapie bei Andrea. Trotz
allem gehe ich immer wieder zu allen ärztlichen
Vorsorgeuntersuchungen! Mein Hausarzt begrüßt meine Therapie
Behandlungen bei Andrea, ich bin immer unter ärztlicher
Aufsicht.
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