Die Weiterleitung dieser E-Mail an weitere Interessierte ist
ausdrücklich erwünscht!

NF!T®-Fortbildungsangebot
Mund
(=Neurofunktions!therapie)
mit hohem Praxisnutzen,
sofort und sehr (!) vielfältig einsetzbar
mit großem Spaßfaktor!
An alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Logopädie,
Ergotherapie, Physiotherapie, Heilerzieher, Lerntrainer…
Originalzitate bisheriger Kursteilnehmer/innen die an meinem Kurs
teilgenommen haben:
J.G.:...Eine sehr gute Fortbildung. Es hat sich wirklich gelohnt! Mir fielen ‚Schuppen von den Augen‘...
A.K.: ...Ich kann mir vorstellen, dass in dieser Therapiemethode viele Elemente und Möglichkeiten
stecken, die den Kindern Spaß machen (auch die Lieder und Verse), auch im Gegensatz zum
langweiligen Üben. Das finde ich schön! Meine Erwartungen an die Fortbildung wurden übertroffen...
A.H.: ...Die praktischen Übungen haben mir am besten gefallen. Endlich ein strukturiertes Konzept!...
S.N.:...Ein schöner Impuls und ‚frischer Wind‘ für die tägliche Arbeit!...Die praktischen Übungen waren
sehr schön und nachvollziehbar!...
N.N.:...Der Seminaraufbau ist sehr gut strukturiert und lehrreich. Die Inhalte waren interessant und gut
formuliert, auch für jemanden, der nicht aus dem Berufszweig kommt. Am besten fand ich die
praktischen Übungen in der Kombination mit der Theorie...
N.N. ...Das Seminar ist der Hit! Meine Erwartungen wurden übertroffen!
M.M.:..Die praktischen Übungen waren gewöhnungsbedürftig, aber Klasse. Alle Fragen wurden super
beantwortet. Am besten waren die vielen praktischen Tipps. Danke für den Kurs. Werde vieles gleich
ausprobieren! Fange Montag gleich an!
V.C.:…Vielen Dank für die lehrreiche und interessante Fortbildung. Es hat sehr viel Spaß gemacht
und die Zeit ist sehr schnell vergangen. Ein sehr gutes Zeichen!…
H.M.:…Ein sehr praxisnahes Seminar, das einen befähigt, die Übungen mit Patienten auszuführen.
Hoher Spaßfaktor!
G.H.: …Ich konnte der Seminarleiterin gut folgen, weil sie das Material spannend und
abwechslungsreich rüberbringen konnte…
S.R….endlich mal eine Fortbildung, die ihr Geld wert ist (nach 800 km Anreise!).

und Sie…..???

➢ Habe ich Sie neugierig gemacht?
➢ Suchen Sie auch nach neuen Ideen für das doch manchmal ‚langweilige’
Üben für die MFT-Therapie?
➢ Möchten Sie für Ihre Praxis ein neues Patientenspektrum erschließen?
➢ Hätten Sie gerne „schnellere“ Therapieerfolge – auch für eine
„budgetschonendere“ Zusammenarbeit mit Ihren Ärzten?
➢ Möchten Sie Ihr Behandlungsspektrum erweitern und z.B. auch sehr
wirkungsvoll etwas gegen Fingernägelkauen, Kiefergelenksdysfunktion,
Würgreiz oder (nächtliches) Zähneknirschen machen?
➢ Nimmt für Sie die Therapie des lateralen Sigmatismus auch nicht Platz 1
auf Ihrer Beliebheitsskala ein?
➢ Sind Sie auch manchmal ratlos, was Sie bei Patienten im Locked-InSyndrom oder bei kognitiv nicht ansprechbaren Patienten machen
können, egal ob sie ½ oder 2 oder 12 oder 72 Jahre alt sind?
Wenn Sie mindestens eine Frage mit JA beantwortet haben, sollten Sie auf
meiner Homepage www.nft-rogge.de unter NF!T® – Fortbildung weiterlesen, denn
ich biete ein Seminar an:
NF!T®-Neurofunktionstherapie MUND vom 17. – 19.10.2017
wird durchgeführt in der Logopädie Praxisgemeinschaft
Laubach, Eckart, von Born, Kettelerstr. 8, 68519 Viernheim
Anmeldung unter 0152-2353479 oder elke.rogge@nft-rogge.de
Preis: 450,- €, 27 Fortbildungspunkte

Das NF!T®-Seminar ist eine lohnende Investition in Ihre
logopädische Zukunft,
egal ob Sie angestellt oder selbständig sind: Sie bedeutet zwar leider kein
mehr an Einnahme pro Therapie, aber kurz- und mittelfristig ein echtes MEHR
an Patienten! (…sobald sich z.B. bei den Kieferorthopäden und Zahnärzten
herumspricht, was Sie jetzt neuerdings für eine wirkungsvolle Therapie
anbieten…)

Wenn Sie in Zukunft keine Informationen möchten, informieren Sie uns.

