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Patienten berichten

Pressebericht lenkte Aufmerksamkeit der Kauffrau auf die APM

“Nach jahrzehntelanger Qual
endlich von Migräne befreit”
“So recht kann ich es immer noch
nicht glauben, dass ich nach 40 Jah -
ren Mi gräne-Leiden von dieser Krank -
heit be freit bin und seit Jahren ohne
Medi ka mente leben kann.” Er leich -
terung schwingt in ihrer Stimme mit,
wenn sich die Kauffrau Gertrud F.
(Anschrift ist der Redaktion bekannt)
an ihre tiefgreifenden Er fah run gen
mit der AKUPUNKT-MASSAGE nach
Penzel (APM) erinnert.

Erstmals aufmerksam geworden auf
die APM ist die 63-Jährige durch einen
Artikel in der Tageszeitung. “Ich interes-
siere mich ohnehin für alternative Me -
thoden und war sehr angetan von dem,
was ich dort las.” Aber das be rufliche
Engagement der selbstständigen Kauf -
frau, auch emotionale Belas tungen und
die fortwährende Konfron tation mit ihrer
Krankheit ließen das Ge le sene zunächst
in den Hintergrund treten.

Bis zu jenem Tag, an dem sie wäh-
rend eines Spaziergangs mit ihrem Rott -
weiler unter einem stechendem Rücken -
schmerz zusammenzuckte. “Mit Mühe
und Not schleppte ich mich nach Hause,
rief meinen Arzt an. Der empfahl mir an -
gesichts des bevorstehenden Wochen -
endes, mir noch rasch eine Spritze ab -
zu holen. Dann hätte ich erst einmal
Ruhe.” Gertrud F. empfand diesen ärztli-
chen Rat als unangemessen, erinnerte
sich an den beiseite ge legten Zei tungs -
bericht - und wählte kurz entschlossen
die dort veröffentlichte Telefonnummer
eines APM-Thera peu  ten. “Als das Stich -
wort ,Bandschei ben vorfall’ fiel, riet mir
der Heilpraktiker nach   drücklich, noch
am selben Tag vor   beizukommen.”

Allererstes Anliegen des Thera -
peuten war die Linderung des starken
Rücken  schmer zes. Die bald spürbare
Wirkung der sanften, energetischen Be -

handlung und die Ruhe, mit der sich der
The ra peut ihrem Problem und auch ihrer
Per son widmete, überzeugte die Kauf -
frau. Zunächst standen drei Be hand -
lungen pro Woche an, bald wurden die
Ab stän de größer. “Die APM hat mich
erst einmal von meinen Rücken be -
schwerden be freit. An schlie ßend nahm
sich der The rapeut mei ne Migräne vor.”

Bis sich nachhaltig Erfolg einstellte,
war viel Geduld gefordert

Bis sich nachhaltig Erfolg einstellte,
war viel Geduld gefordert - vom Pa tien -
ten wie von Therapeuten. Die jahr   zehn -
te lan ge Medikamenten ein nah me hatte
eben so ihre Spuren hinterlassen wie der
fortwährende Stress mit Krank heit und
Beruf. “Zusätzlich muss te ich mich zeit-
weise mit extremen Magen pro blemen
herum schla gen, hatten die vielen Tab -
letten mich quasi vergiftet”, erinnert sich
Gertrud F.. Dazu machten sie die zahl-
reichen, letztlich alle samt vergeb lichen
Facharztbesuche und Unter su chungen
mürbe, dann wütend und am Ende ver-
zweifelt. “Ich hatte mich aufgegeben, ha -
be an Selbstmord ge dacht.”

Regelmäßige APM-Behandlungen
über einen längeren Zeitraum, dazu eine
Um stellung der Ernährung (“mehr
pflanz liche als tierische Fette”) und ein
etwas weniger turbulentes Leben haben
ihren einst nachhaltig gestörten Ener gie -
 kreislauf wieder zurück in Balance ge -
bracht. “Seit mittlerweile sechs Jahren
hatte ich keinen Anfall mehr.” Und treten
doch Spann ungskopfschmerz oder Ma -
gen pro bleme auf, schließt Gertrud F. da -
raus, dass es wieder einmal Zeit für den
Besuch in der APM-Praxis ist. “Bis heute
bin ich - in großen zeitlichen Ab stän den
- in Behandlung, gönne mir ab und zu
die APM nach Penzel.”

Liebe Leserin, lieber Leser! Möch -
ten auch Sie von Ihren Erfahrungen mit
der AKUPUNKT-MASSAGE berichten?
Über Ihre Zuschrift und die Erlaubnis
zum Abdruck des (selbstverständlich
ano nymisierten) Erfahrungsberichtes
freuen wir uns (Adresse siehe Im pres -
sum).
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