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Liebe Klientin, lieber Klient,

bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, die nachfolgenden lnformationen aufmerksam zu lesen. Gerne
unterstütze ich Sie ganzheitlich auf lhrem Weg zu mehr Wohlbefinden. lch möchte Sie hiermit über meine
Arbeitsweise informieren:

Mein Wirkungsfeld bezieht sich auf den feinstofflichen, energetischen Bereich des Körpersystems. lch
betrachte ihre Situation unter dem Aspekt der Ganzheitlichkeit und gebe lmpulse zur gesunden
Lebensführung. Durch die angebotenen verschiedenen Formen der Energiearbeit wird ihr Körper-EnergieSystem harmonisiert. Dadurch können Blockaden gelöst und die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt
und gestärkt werden. Darüber hinaus ist es möglich, Sie durch das bewusste reflektieren ihrer bisherigen
Lebenssituation und das Auflösen von Blockaden im feinstofflichen Bereich, neue Erkenntnisse gewinnen und
sich deshalb Veränderungen in ihrem Lebensalltag einstellen können. Die Umsetzung der eventuell dafür
erforderlichen Schritte liegt selbstverständlich in hrer Verantwortung.
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Es ist mir besonders wichtig zu erwähnen, dass meine Tätigkeit einen Azt oder Heilpraktiker Besuch nicht
ersetzt, sondern stets begleitend und ergänzend zur Behandlung durch einen Schulmedizinär oder
Heilpraktiker zu sehen ist. Eine Zusammenarbeit mit der Schulmedizin bzw. anderen alternativen
Therapieformen halte ich für sehr wichtig. lch stelle keine Diagnosen und gebe keine Beratungen im
medizinischen Sinn und gebe auch keine Heilversprechen ab.

Bifte lassen Sie sich auch weiterhin durch den Arzt oder Heilpraktiker ihres Vertrauens behandeln und
brechen Sie auf keinen Fall eine schulmedizinische oder alternative Therapie ab und schieben Sie eine
solche Behandlunq auch nicht auf. Wenn gewünscht, gebe ich gerne direkt Auskunft zu meiner Tätigkeit
an ihren Azt oder Heilpraktiker, nach vorheriger Terminvereinbarung.
Für eine konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit ist eine vertrauensvolle Basis und die Einhaltung
meiner Empfehlungen zum Trinkverhalten und zur Regeneration ihres Säuren-Basen-Haushalts unabdingbar.
Es obliegt lhrer freien Entscheidung eine Sitzung bei mir oder eine Anwendung durch mich, auch ohne
Angaben vqn Gründen, jedezeit abzubrechen. Diesö Option ist auch für mich anwendbar.
lch weise hiermit nochmals ausdrücklich darauf hin, dass nach einer Energieanwendung eine mögliche
Erstverschlimmerung ihrer Befindlichkeit auftreten kann. Durch das Auflösen von Blockaden im feinstofflichen
Bereich und bewusstes Reflektieren kann es zu Veränderungen in ihrer Lebenssituation kommen.
Die Kosten für eine individuelle Coaching -Stunde beträgt 75,00 Euro brutto, eine Anwendung wird mit 80,00
Euro brutto berechnet.
Vorstehende Vereinbarung habe ich zur Kenntnis genommen und alle daraus entstandenen Fragen wurden
mir beantwortet und sind geklärt. Dies bestätige ich mit meiner Unterschrift.
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