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Hinterschm iding 27 . 12 .2003

Liebe Frau Dr. Fiorini

Gerne denke ich an Sie und meine Kur im Sanatorium Dr. Mack zurück. Mir geht es wieder
gut und mit den Atmungsorganen habe ich keine Schwierigkeiten mehr. Jeden Tag
unternehme ich nach der Schule kleine Wanderungen und halte mich dadurch fit. Auch mein
Körpergewicht konnte ich nochmals reduzieren, leider machen sich wieder die Feiertage
bemerkbar. Aber im neuen Jahr starte ich wieder eine Trinkkur mit Anti Adiposis Tea, dann
hoffe ich, purzeln einige Pfunde.
Leider geht mir ihr Gespräch ab und ich bedaure. dass die Entfernung Hinterschmiding und
Reichenhall zu weit ist. Ich bin sicher, dass mir die Akkpunktur, die chinesischen
Medikamente und ihre persönliche Beratung geholfen hat. Ich hoffe, dass Sie bei meinem
nächsten Aufenthalt noch in Reichenhall sind.
Liebe Frau Dr. Fiorini , nun habe ich noch eine Bitte.
Meine Versicherung (Signal Iduna) will die verschriebenen Präparale nicht bezahlen, weil die
Wirksamkeit medizinisch wissenschaftlich nicht gesichert ist. ( Siepe Anlage ) Kennen sie

eine Gegendarstellung oder gibt es eine andere Möglichkeit die meflizinische Notwendigkeit
zu begründen. Da ich mit den Medikamenten weitermache, (Herr Qr. Paa hat mir bereits ein
neues Rezept geschickt), ist für mich eine medizinische Begründung für die Krankenkasse
wichtig. Hoffentlich mache ich Ihnen nicht zu viele Umstände. Für Ihre Bemühungen im
Voraus besten Dank
Fürs Neue Jahr wünsche ich Ihnen und Ihrer Farnilie alles Gute
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