Unsere Kundin Anna Michelsen berichtet.
1. Bericht.

Anna Michelsen, 7. Dezember 2011, vor Behandlungsbeginn
(Zwischenbericht mit Fotos folgt im Frühjahr 2012, der Schlussbericht im Sommer 2012)
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