Aug’ in Aug’ endlich den Schweinehund besiegen
Passauer Dozent Dr. Lorenz Gilch startet mit Hypnose-Therapeutin Studie über Wirkung von Hypnose auf Rauchentwöhnung

Von Bernhard Rössler
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