Klientenaufklärung
Datum

_________________________________________________

Vorname

_________________________________________________

Name

_________________________________________________

Adresse

_________________________________________________
_________________________________________________

Tel

_________________________________________________

Mail

_________________________________________________

Ich wurde vor der Sitzung auf folgende Punkte hingewiesen und erkenne diese
an:
∆

Es werden keine Diagnosen, Therapien, Behandlungen im medizinischen
Sinne durchgeführt oder in sonstiger Weise Heilkunde im gesetzlichen
Sinne ausgeübt.

∆

Es ist mir bekannt, dass der Coach weder über medizinische Kenntnisse
und Fähigkeiten verfügt und dass bei mir auch nicht der Eindruck entsteht,
das eine wie auch immer geartete ärztliche oder heilpraktische Behandlung
durchgeführt wird.

∆

Coaching
für Körper, Geist und Seele
___________________
Aktivieren der
Selbstheilungskräfte
Heilendes Trennungscoaching
Vergeben und Wachsen
Raus aus dem Hamsterrad

Ich weiß, dass die Sitzungen eine ärztliche Behandlung oder eine
Behandlung durch den Heilpraktiker nicht ersetzen. Der Coach hält eine
Zusammenarbeit mit Ärzten, Heilpraktikern und anderen Therapeuten für
sehr wichtig. Daher soll eine laufende medizinische, heilpraktische oder,
psychotherapeutische Behandlung nicht unterbrochen, abgebrochen,
hinausgezögert oder ganz unterlassen werden. Die Verantwortung für
meine Entscheidung liegt ganz bei mir.

∆

Es wurden mir gegenüber keinerlei Versprechen abgegeben, dass eine
Heilung oder Besserung stattfindet, sodass ich mir auch keine falschen
Hoffnungen geweckt wurden.

∆

Es ist meine freie Verantwortung und Entscheidung, die Besuche beim
Coach fortzusetzen oder abzubrechen. Ich kann jederzeit die Zustimmung
bzw. die Ablehnung zu den und anderen angebotenen Dienstleistungen
und Vorschlägen deutlich machen und entsprechend handeln.

∆

Die Haftung beschränkt sich auf grobe Fahrlässigkeit.

∆

Ich wurde über das Honorar aufgeklärt, ebenso was mich bei den
Sitzungen erwartet. Vorauszahlungen habe ich nicht geleistet.

∆

Meine Klienten sind
Menschen im Geburtskanal
zu einen neuen
Lebensabschnitt
___________________

Ich erkenne diese Aufklärung auch für alle weiteren Sitzungen an.

________________________________________________________
Klient (bei Minderjährigen die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

Durch klare Entscheidungen
zu mehr Lebensfreude
Neue Wege waagen
mit Herz und Hirn
Ausbildung zum
Energetic-Coach ©
__________________
Christoph Trinkl
Energetic-Coach ®
Trinkl & Trinkl GbR
Egilostr. 21
85614 Kirchseeon
Coachingbüro
Vazaninistr. 08
85567 Grafing
Tel.: 08091/6325
Fax: 08091/6323
Beratungs-Hotline:
0172/8308585
info@finde-deine-kraft.com
www.finde-deine-kraft.com

