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Als Geistiger Heiler, der weder Arzt, Psychologe oder Heilpraktiker ist bzw. nicht als solche zugelassen ist,
möchte ich Sie gerne auf folgendes aufmerksam machen:
1) Ich führe an Ihnen keine Behandlung im medizinischen Sinne durch. Als Geistiger Heiler möchte ich auf
energetisch-spirituellem Wege Ihre Selbstheilungskräfte vitalisieren. Gelingt dies, so bin in unserer
Beziehung nicht ich der eigentliche Heiler, sondern immer Sie selbst.
2) Ärztliche Maßnahmen kann und will ich nicht ersetzen. Dies schließt ein: Ich kann und werde Sie
keinesfalls veranlassen ärztliche Konsultationen/Behandlungen/Therapien etc. hinauszuzögern oder zu
unterlassen, zu unterbrechen oder abzubrechen. Ich empfehle Ihnen keine Arzneimittel und enthalte
mich jeglichen Ratschlags Arzneimittel abzusetzen oder anders einzunehmen als ärztlich verordnet.
3) Ich stelle keine Diagnosen. Es ist für Geistiges Heilen auch nicht erforderlich.
4) Linderung oder gar Heilung kann ich Ihnen nicht versprechen. Ein Heilungsverlauf ist immer individuell.
5) Ich setze Hilfesuchende niemals unter Druck, eine Behandlung bei mir zu beginnen oder fortzusetzen.
6) Ich werbe nicht mit irreführenden Titeln.
7) Bezüglich meines Honorars und der Leistungen, die Sie dafür von mir erhalten, treffe ich mit Ihnen eine
ausdrückliche, klare Vereinbarung bevor die bio-energetische Behandlung beginnt. HONORAR:
Erstbehandlung € 80. Folgebehandlung € 60 (bis 1 Stunde) - jede zusätzlich angefangene halbe Stunde
zzgl. € 20. Kinder unter 14 Jahren zahlen die Hälfte. (Falls nicht anders besprochen). Preise inkl. MwSt.
8) Vereinbarte Termine sind verbindlich und können bis zu 24 Std. vorher abgesagt oder verschoben
werden. Bei unbegründetem Fernbleiben sowie kurzfristiger Absage innerhalb 24 Std. vor dem
vereinbarten Termin, wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe der jeweiligen Behandlungskosten
erhoben. Termine können max. zweimal verschoben werden. Ausnahme ist jeweils „Höhere Gewalt“.
9) Ihre persönlichen Daten sowie unsere Gespräche behandle ich vertraulich, es sei denn, Sie entbinden
mich ausdrücklich von der Schweigepflicht.
Diese verbindlichen Informationen habe ich gelesen, verstanden und bin damit einverstanden:
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(bei Minderjährigen, des Erziehungsberechtigten)

