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1. Strafanzeige
Nicht selten ist die Frage, ob gegen den behandelnden Arzt eine
Strafanzeige erstattet werden
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Weitere Informationen
erhalten Sie unter
www.wilhelmrechtsanwaelte.eu
oder telefonisch unter
0511 / 89 83 64 0

Unsere aktuellen Angebote
Für alle Neukunden im Dezember und Januar

Hypnose und Mentaltraining
Statt 60,00 € kostet die erste Hypnose-Sitzung nur 48,00 €
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Kurs Entspannungstechniken
Statt 30,00 € kostet der Kurs nur 15,00 €
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REIKI-Behandlung
Die Behandlung kostet statt 45,00 € nur 38,00 €

Vereinbaren Sie gleich einen Termin mit uns!
My Life Management Schatte
Telefon: 05137/937 098
info@schatte-mlm.de
Hinweise: Alle Preise gelten pro Person und je Sitzung/Kurs.

www.schatte-mlm.de

