Checkliste
Müssen Sie sich wirklich mit Ihren Schmerzen abfinden oder gibt es vielleicht doch noch
Möglichkeiten für eine effektive Therapie?
Mit Hilfe dieser Checkliste finden Sie eine Antwort.
Kreuzen Sie EINE Antwort an, der Sie zustimmen können.
1. Was ist Ihr gesundheitliches Problem?
a.

Rückenschmerzen oder andere Gelenk- oder Muskelschmerzen

b.

Eine auf einem Röntgenbild oder einer MRT-Aufnahme sichtbare
Strukturveränderung oder die Diagnose des Arztes

2. Wie verhalten sich die Schmerzen?
a.

Sie begannen schleichend und sind mal da und mal nicht da oder weniger da. Sie
verändern sich durch Wärme, Massage, Sport oder Bewegung.

b.

Ich habe von Geburt an Schmerzen, ständig und ohne Pause

3. Haben Sie schon einmal bewusst erlebt, wie Ihr körpereigener Reparaturservice
(Selbstheilungskräfte) arbeitet?
a.

Ja, kleine Verletzungen heilen einfach so. Schnupfen und Erkältungen,
Sonnenbrand, Muskelkater oder Mückenstiche gehen von allein wieder weg.

b.

Ich habe noch nie erlebt, wie Heilung oder Regeneration bei mir funktionieren.

4. Was haben Sie bisher unternommen um Ihr gesundheitliches Problem zu lösen
und mit welchem Ergebnis?
a.

Ich habe Massagen, Physiotherapie und oder Osteopathie oder ähnliches gehabt.
Es ging mir immer kurzzeitig besser, bis die Probleme wiederkamen.

b.

Bei mir hat bisher noch keine Behandlung etwas bewirkt.

5. Warum sind Sie auf der Suche nach neuen Informationen und ursächlich
wirkenden Behandlungsmethoden für die Lösung Ihres Gesundheitsproblems?
a.

Ich denke, Gesundheit ist eine naturgewollte Möglichkeit und es gibt Mittel und
Möglichkeiten, von denen ich oder meine Ärzte noch nichts wissen. Diese möchte
ich gern kennenlernen und ausprobieren.

b.

Mein Arzt sagt, mein Problem ist chronisch oder altersbedingt oder angeboren. Es
gibt keine Lösung, egal was andere sagen!

Auswertung
Wenn Sie alle Fragen mit A beantwortet haben, gehören Ihre Schmerzen mit einer sehr
großen Wahrscheinlichkeit zu den 95%, die ursächlich erfolgreich behandelt werden
können, auch wenn Ärzte Ihnen etwas anderes gesagt haben.
An dieser Stelle möchten Sie bestimmt erfahren, WIE Ihre Schmerzen ursächlich
behandelt werden können.
Die Methoden, mit den ich bereits seit über 5 Jahren arbeite, gehören zu den effektivsten
Methoden, die ich in meiner 20 jährigen Berufslaufbahn kennengelernt habe. Keine
anderen Methoden, die ich früher angewandt habe, und es waren über 30, erzielten solche
Behandlungsergebnisse. Warum? Die Vorteile liegen auf der Hand:
1.
2.
3.
4.
5.

Ein klares System bei der Herangehensweise
Klare und gut nachvollziehbare Schritte
Veränderungen sind bereits nach nur wenigen Minuten sichtbar und spürbar
Keine Symptombehandlungen, sondern gezielte Behandlungen an der Ursache
Die Behandlungsmethoden können von Ihnen zu Hause weiter angewandt werden.
Dadurch können Sie wesentlich bessere Behandlungsergebnisse erreichen.

Außerdem lege ich sehr viel Wert auf gezielte Kommunikation mit meinen Patienten. Ich
hätte früher nie gedacht, dass dieser Bereich eine so große Auswirkung auf die
Behandlungsergebnisse haben wird. Durch die ständige Optimierung der beiden Bereiche,
effektiven und ursächlichen Behandlungsmethoden, sowie einer zielgerichteten
Kommunikation mit dem Patienten, gelingt es mir sehr gut, Veränderungen in kurzer Zeit
zu erzielen.
Kommen Sie in meine Praxis und machen Sie selbst die Erfahrung!
Buchen Sie jetzt gleich einen Termin zu Ihrer Erstbehandlung ganz bequem online.

Hier geht’s zum Terminkalender
Ich freue mich auf Sie!
Ihr Markus Steins

