Vorteile
• echte Prävention, da die Ursache jeder Erkrankung (ein
gestörter Energiefluss) behoben wird
• Steigerung der körpereigenen Abwehr
• Verbesserung der allgemeinen Gesundheit (Gelassenheit, Vertrauen, Lebensfreude...)
• Minderung der Tierarztkosten
• besser kalkulierbare Kosten
• keine Mehrkosten durch evtl. zusätzlich notwendige
Behandlungen.

Präventionsprogramm AOE
Revolutionär. Clever. Nachhaltig.

Info, Kontaktdaten und Anmeldung:
Persönlich, telefonisch oder über das Internet beraten wir
Sie gerne und stellen Ihnen die Pauschale im Detail vor. Im
Internet finden Sie außerdem direkt ein Anmeldeformular.

www.marktrausch.com

* genaue Informationen zu therapiewürdigen und –unwürdigen Problemen sowie zur
Definition eines Missbrauchs bekommen Sie bei uns auf Anfrage oder finden Sie im
Internet unter www.torp.de

Hasselrader Weg 38 | 24242 Felde
Tel. 04340 402908 | Fax 04340 402909
praxis@torp.de
Terminvereinbarung: Mo. – Fr. 8.30 – 12.00 Uhr
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.torp.de

Clever und nachhaltig
vorsorgen

So funktioniert das Präventionsprogramm

Alle im Gesundheitswesen arbeitenden Menschen
(Ärzte, Tierärzte, Pharmafirmen, Gerätehersteller, usw.)
verdienen an Krankheit. Das System kann demzufolge
nicht wirklich daran interessiert sein, Gesundheit zu
schaffen. Derjenige, der wirklich Gesundheit schafft und
erhält, wird durch Mindereinnahmen bestraft.
Demzufolge wollte ich mit einem System neue Wege
finden, wo die Herstellung und Erhaltung von Gesundheit besonders honoriert wird, also ein vitales Interesse
besteht, diese zu erhalten.
Ich habe daher ein Programm für Pferde entwickelt,
welches vorbeugend und nachhaltig in die Vorsorge
investiert und somit teure Diagnoseverfahren und
Medikamente weitgehend überflüssig werden sollten.

• Aufnahme aller Pferde
•	Einzige Bedingung: vorherige Untersuchung und
Behandlung mittels der AOE durch Herrn Dr. Torp
(Eine, bis höchstens vier Behandlungen, je nach
Zustand und Vorerkrankung)
•	Die Identifikation des Tieres (Equidenpass und Foto)

Die AOE Methode
Die TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) bietet
hervorragende Möglichkeiten der echten Prävention.
Gemäß der Definition von Gesundheit in der TCM: „Der
Körper ist gesund, wenn das Qi frei durch alle Körperbereiche fließt“, lässt sich folgern, dass jeder Krankheit
eine Störung dieses „Energieflusses“ vorausgeht. Sorgt
man also für den freien Qi-Fluss, dürfte das Auftreten
von Krankheit die Ausnahme sein. Seit 2008 habe ich
eine neue Therapiemethode, die AOE (akupunkturorientierte Energiearbeit) entwickelt, die voll und ganz auf
diesem Grundprinzip basiert. Über die nun mehrjährigen
Erfahrungen kann ich den Wahrheitsgehalt dieser
einfachen Formel belegen und glaube deshalb den
Schritt in die Umsetzung des revolutionären Gedankens
„Der Therapeut verdient weniger, wenn Krankheit
entsteht“ wagen zu können.

Monatliche Pauschale
27,50 E
2 x pro Jahr Untersuchung und Behandlung durch AOE
Bis zu sechs zusätzliche, kostenfreie Behandlungen bei 		
therapiewürdigen Problemen*

•	Kosten, die durch Hinzuziehen eines anderen Therapeuten entstehen, sind unabhängig von dieser Vereinbarung an die entsprechenden Personen oder Kliniken
zu entrichten
•	Der Vertrag ist zum Ende eines Vertragsjahres mit
drei monatiger Kündigungsfrist kündbar, seitens des
Tierbesitzers auch jederzeit mit sofortiger Wirkung
•	Fristlose Kündigung des Vertrages meinerseits bei
Missbrauch*
•	Automatische Beendigung des Vertrags durch den Tod
des Tieres oder durch Nichtzahlung der monatlichen
Beiträge

www.torp.de

