Haftungsausschluss
Name / Vorname:
Adresse:
PLZ / Wohnort
Mobiltelefon:
E-Mail-Adresse:

Im Rahmen der Durchführung eines Kontakt-Healings oder einer Fernbehandlung überträgt die
Leistungserbringerin Heilenergien auf den Klienten / die Klientin. Auf Qualität und Menge der so
übertragenen Heilenergie hat die Leistungserbringerin aber keinen Einfluss. Dementsprechend hängt
der Erfolg einer solchen Energieübertragung von vielerlei Faktoren ab und kann weder prognostiziert
noch eingeschätzt werden.
Eine Inanspruchnahme eines Kontakt-Healings oder einer Fernbehandlung schliesst die allfällige
Notwendigkeit ärztlicher Konsultationen bei entsprechenden Fachpersonen nicht aus. Es liegt in der
Eigenverantwortung des Klienten / der Klientin, für eine medizinische Diagnose oder Heilbehandlung
einen Arzt zu konsultieren.
Ein Kontakt-Healing oder eine Fernbehandlung eignet sich insbesondere zur komplementären
Ergänzung bisheriger Therapieformen, dient jedoch nicht als deren Ersatz resp. als Ersatz für eine
ärztliche Betreuung. Negative Folgewirkungen können durch die Leistungserbringerin ausgeschlossen
werden. Andernfalls wird jegliche Haftung der Leistungserbringerin für Folgewirkungen abgelehnt.
Falls der Klient / die Klientin in psychiatrischer Betreuung war oder ist, so ist er / sie verpflichtet, der
Leistungserbringerin diese Informationen mitzuteilen.
Die Leistungserbringerin geht davon aus, dass der Klient / die Klientin zum Zeitpunkt der Konsultation
weder unter psychiatrischer Betreuung, noch unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht.
Klienten in psychiatrischer Betreuung, unter Alkohol- oder Drogenkonsum werden von einer
Behandlung ausgeschlossen!
Der Klient / die Klientin ist verpflichtet bestehende Krankheiten, welche für die Leistungserbringung
von Bedeutung sein könnten, wie insbesondere Herz- und Kreislaufbeschwerden und über mögliche
psychische Beeinträchtigungen (psychologisch diagnostizierte Störungen und Krankheitsbilder,
Anfallserkrankungen,
sonstige
wesentliche
Einschränkungen
und
dergleichen)
die
Leistungserbringerin zu informieren.
Andrea Aufdereggen unterliegt der vollumfänglichen Schweigepflicht und gewährleistet, dass keine
Inhalte an Drittpersonen gelangen.
Der Klient / die Klientin bestätigt hiermit, die Angaben dieses Haftungsausschlusses
vollinhaltlich gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Insbesondere bestätigt er / sie, die
alleinige Verantwortung für allfällige Auswirkungen der Heilbehandlung zu übernehmen.

Unterschrift:
Ort und Datum

Balsam für die Seele, Andrea Aufdereggen, Spinnlerstr. 2, 4410 Liestal, 077 406 74 12 ( nur SMS )

