Praxis für holistische Gesundheits-,
Vitalkost- und Lebensberatung
Lena Leverkühne
Günter-Remien-Ring 98
24398 Brodersby
Tel.: +49 (0) 4644 9707819
eMail: lenaleverkuehne@yahoo.de

Bitte vollständig ausfüllen und zurücksenden:
 Handyfoto/Scan & e-Mail an info@lenas-vitalkost-coaching.de
 oder per Fax an 04644 9707-823
 oder postalisch an:

– Termine nach Vereinbarung –
Bankverbindung:
IBAN: DE44 2501 0030 0888 3673 06,
BIC: PBNKDEFFXXX (Deutsche Postbank AG)

An
Lena Leverkühne
Günter-Remien-Ring 98
24398 Brodersby

Anmeldung zur Immunsystem-Kompakt-Beratung
Angebotsbeschreibung siehe www.lenas-vitalkost-coaching.de/angebote
Einfach und ohne Risiko anmelden:
 Dieses Formular vollständig ausgefüllt einsenden
 Ich melde mich umgehend zurück und sende den spezifischen Fragebogen zu
 Erst nach dessen Rücksendung wird die Gebühr fällig (bis 31.03.2020 € 99, später € 125)
 Ich melde mich zurück zur Vereinbarung des ca. 1 - 2 Tage später stattfindenden Beratungsgesprächs
 Ohne Risiko: sollte die Auswertung ergeben, dass eine holistische Beratung (z. B. wegen besonderer
vorliegender Erkrankungen oder Umstände) nicht zielführend wäre, erhalten Sie Ihr Geld zurück
 Datenschutz: Alle Angaben werden mit höchster Diskretion behandelt und nicht an Dritte weiter gegeben
Vor- und Nachname:

Alter:

Anschrift:
Telefonnr.,
e-Mail-Adresse:
Etwaige akute Erkrankungen
und Gesundheitsprobleme:
Bisherige bzw.
chronische Erkrankungen:
Gewünschte Form der
Kontaktaufnahme / Beratung: [ ] telefonisch [ ] per e-Mail [ ] sonstiges:
Etwaige besondere
Fragen / Anliegen:
Rechtlicher Hinweis: Hiermit weise ich, Lena Leverkühne, darauf hin, dass ich weder Ärztin noch Heilpraktikerin
oder Psychologin bin und mich auch nicht dafür ausgebe. In meiner Praxis gebe ich ausschließlich Beratungen
zur naturgesunden Lebensweise und Unterstützung zur Selbsthilfe. ich bin Gesundheits-, Vitalkost- und
Lebensberaterin und coache meine Klient*innen in der Zubereitung veganer Vitalkost und in der natürlichen
Gesundheitsvorsorge. Meine Beratungen sind kein Ersatz für medizinische Behandlungen. Wenn Sie krank sind,
suchen Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker auf!
Erklärung: Als Klient*in von Frau Leverkühne wurde ich darauf hingewiesen, dass im Rahmen der holistischen
Gesundheits-, Vitalkost- und Lebensberatung keinerlei Heilbehandlungen stattfinden. Ich lasse mich von ihr
coachen, um mich über naturgesunde Ernährung und Lebensweise beraten und anleiten zu lassen. Mir ist
bewusst, dass ich alleine darüber zu entscheiden habe, welche der Ratschläge ich für mich umsetze und welche
nicht, und ich weiß, dass ich für all meine Handlungen selbst verantwortlich bin.
Somit stelle ich Lena Leverkühne von jeglichen Haftungsansprüchen frei. Außerdem erkläre ich hiermit, dass ich
ärztlichen Rat einholen werde, wenn ich gesundheitliche Probleme habe.
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis in alle oben genannten Punkte und melde mich zur Beratung an.

Ort:

Datum:

Unterschrift:

