


● Erfolgsformel für ganzheitlich gesunde Zähne

● Multiplikation ALLER Erfolgsfaktoren bestimmt die Qualität des Ergebnisses

● 7 unverzichtbare Erfolgsfaktoren: 
■ Mundhygiene 
■ Zahngesunde Ernährung 
■ Aktive Bewegung 
■ Biss und Haltung ausrichten
■ Mentaltraining und Achtsamkeit im Umgang mit Dir selbst und mit der Umwelt
■ Regeneration durch Stärken des Parasympathikus
■ Ganzheitliche Ressourcen aufbauen



Natürliche Mundhygiene 



Zahngesunde Ernährung



Aktive Bewegung 



Biss und Haltung ausrichten



Mentaltraining und Achtsamkeit schulen - mit Dir selbst und mit Deiner Umwelt



Gesunde Regeneration für mehr Lebensenergie



Ganzheitlich Ressourcen aufbauen



● Ich lade Dich zu einem persönlichen Erstgespräch ein, um gemeinsam 
herauszufinden, ob und wie ich Dir helfen kann.

● Während diesem ca. 60-minütigen Erstgespräch werden wir gemeinsam 
daran arbeiten, einen Schritt-für-Schritt-Plan zu entwickeln, mit dem Du Deine 
persönlichen Gesundheitsziele erreichen wirst. 

● Wobei die Mundgesundheit als Kommunikationsebene zwischen Körper, Geist 
und Seele im Mittelpunkt stehen wird.

Und das vollkommen KOSTENLOS!

Mein Angebot an Dich:



● Ich biete Dir das hier an, weil es meine Mission ist, Dir den einfachen und 
wirksamsten Weg über die Zahngesundheit zur Quelle der Lebensenergie zu 
zeigen und Dich darauf zu begleiten. 

● Ich weiß, dass Du Dir das hier nicht zum Spaß ansiehst und stark daran 
interessiert bist, Deine Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen.

● Damit Deine Lebensenergie-Quelle kraftvoll sprudeln kann, wirst Du in der Lage 
sein, sie wertschätzend zu pflegen und zu schützen vor Verschmutzung und vor 
Energieverlust.

Und wenn wir uns sicher sind, diesen Weg gemeinsam zu meistern, 
kann`s losgehen.

Warum ich das mache:



● Du musst ein Macher sein und mit absoluter Gewissenhaftigkeit in die 
Umsetzung gehen!

● Dein WARUM für die Gesundheit muss Dir wirklich wichtig und bewusst sein!

● Du musst offen sein für einen Perspektivenwechsel, alte Glaubens- und 
Verhaltensmuster loslassen, dem neuen Weg und dem Prozess vertrauen, um 
Dein Ziel sicher zu erreichen.

Wenn das du bist, dann buche jetzt dein 
kostenloses Erstgespräch!

ACHTUNG! Das hier ist nicht für jeden!



● Mein Tag hat auch nur 24 Stunden und diese Erstgespräche bei mir sind sehr 
stark gefragt!

Klicke jetzt auf den Link!
● Fülle auf der Folgeseite kurz mein Bewerbungs-Formular aus, damit ich bereits 

im Vorfeld weiß, was Deine Ziele sind!

● Ich kontaktiere dich i.d.R. innerhalb von 48 Stunden, um herauszufinden, ob 
und wie ich Dir helfen kann!

Du musst jetzt handeln!

https://beradent.com/bewerbungsbogen-beratungsgespraech/


Klicke jetzt auf den Link!

https://beradent.com/bewerbungsbogen-beratungsgespraech/
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