Heilpraxis für erweiterte Physiotherapie
Gernot Frey ~ Austraße 6a ~ 96465 Neustadt
Tel.: 09568 / 89 10 53

~ Email über Internetseitenlink unten

Sie interessieren sich für natürliche Heilmethoden, für Therapien auf
ganzheitlicher Grundlage ohne unerwünschte Nebenwirkungen? Sie überlegen noch, welches Therapieangebot das für Sie richtige sein könnte und
sind auf der Suche nach Möglichkeiten? Oder Sie haben schon positive Erfahrungen gemacht und möchten jemandem ermöglichen, dies seinerseits
ebenfalls zu tun?
Dann nehmen Sie doch unser Angebot einer ‚Kennenlernbehandlung‘ der
Impulsiven Autoreflexions-Therapie in Anspruch. Im zeitlichen Rahmen
von 60 Minuten können Sie sich nach einem kurzen Aufnahmegespräch
mit anschließender Erstanamnese und entsprechender Behandlung einen
Eindruck verschaffen, was Impulsive Autoreflexions-Therapie ist und wie
sie wirkt bzw. dies jemand anders ermöglichen.
Impulsive Autoreflexions-Therapie ist Therapie von Mensch zu Mensch. Auf
dem Hintergrund eines erweiterten Therapieverständnisses werden über
einfühlsame Körperkontakte Impulse verabreicht, welche, über die jedem
Organismus innewohnende Fähigkeit zur Selbstregulation, autoreflexiv das
natürliche Gleichgewicht der Gesundheit in einem umfassend ganzheitlichen Sinne wiederherstellen bzw. weitest möglich herbeiführen können.
Interessiert? Dann drucken Sie einfach die nachfolgende Seite dieses PDFDokuments aus, schreiben in die obere Hälfte die erforderlichen Daten
desjenigen, für den die Behandlung sein soll, in die untere Hälfte die Daten für die Rechnungsstellung (wenn es sich hierbei um dieselbe Person
handelt, reichen die Rechnungsdaten aus) und unterschreiben das Ganze.
Die betroffene Person kann dann telefonisch unter 09568 / 89 10 53, oder
via E-Mail (oder via QR-Code über eine unserer Internetseiten) einen Behandlungstermin vereinbaren, oder auch das ausgefüllte Formular vor Ort
in den Praxis-Briefkasten einwerfen, dann werden wir selbst eine Kontaktaufnahme in die Wege leiten.
Eine Kennenlernbehandlung kostet derzeit 80 Euro, die Rechnungszustellung erfolgt nach der Behandlung, gewöhnlich auf dem Postweg, sodass
nur Behandlungen bezahlt werden, die auch tatsächlich stattgefunden haben. Sollten Sie dieses Angebot für jemand anders in Anspruch nehmen,
erhalten Sie auf diese Weise also eine Rückmeldung darüber, ob bzw.
wann Ihr wohlgemeinter Ratschlag umgesetzt wurde.
Eine einfache Möglichkeit für einen etwaigen Einstieg, eine mögliche
Chance für neue Perspektiven. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören…
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Kennenlernbehandlung
für
Name:
Straße:
Plz & Ort:
Telefon:
Ausstellungsdatum:
Über eine Behandlung Impulsive Autoreflexions-Therapie von 6o
Minuten Dauer, bestehend aus Aufnahmegespräch mit Erstanamnese und entsprechender Behandlung, anschließend kurze Nachbesprechung. Kontakt: Tel.: 09568 / 89 10 53, E-Mail: termin@i-a-t.info.

Rechnungszustellung
an
Name:
Straße:
Plz & Ort:
Unterschrift:
Mit herzlichem Dank für Ihr entgegen gebrachtes Interesse und den
besten Wünschen für Ihre Gesundheit,
Gernot Frey, Heilpraktiker für Physiotherapie.
Austraße 6a, 96465 Neustadt, Tel.: 09568 / 89 10 53,
E-Mail: termin@i-a-t.info oder über Internet via obige QR-Codes.
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