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Pilotwal Sound Therapie – die etwas
andere Delfintherapie in Deutschland
Für Menschen in besonderen Lebenssituationen mit Originallauten von frei
lebenden Pilotwalen
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staltungsorten mit geeignetem Therapiebad.
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Wir sind überzeugt davon, dass die Informationen von frei

Frank Hierath, Ergotherapeut seit 1993 mit Schwerpunkt Neu-

RettLand 48

17

