Vereinbarungen
zwischen
Dem Energetiker
Beat Oppliger, Jensstrasse 11, 2557 Studen
Und
Dem/Der Klienten/in
Name:
Vorname:
Adresse:
PLZ und Ort:
Telefon:
E-Mail:

Die energetische Behandlung verspricht keine Heilung. Vielmehr dient die Behandlung zur
Unterstützung der Selbstheilung. Die Behandlung ersetz den Arztbesuch nicht. Auch dürfen
Medikamente nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt abgesetzt werden.
Die Energetische Behandlung geschieht auf wünsch des Klienten dieser kann die Behandlung
jederzeit abbrechen.
Der Klient wurde über die Arbeitsweise und das vorgehen der Behandlung des Energetikers
informiert. Während der Behandlung können Sie Dinge sehen oder spüren welche Sie nicht
kennen. Es kann vorkommen, dass sich das Wohlbefinden verschlechtert.
Berührungen sind für eine energetische Behandlung nicht notwendig, sie können aber sehr
angenehm wirken. Berührungen werden nur im Einverständnis des Klienten durchgeführt.
Berührungen im Intimbereich werden niemals ausgeführt.
Der Energetiker ist kein Arzt und hat auch keine medizinische Ausbildung. Er bemüht sich stetig
nach bestem wissen und gewissen zu handeln. Bei sensitiven oder medialen Beratungen können
die Aussagen von der Wahrheit abweichen oder nicht stimmen.

Vereinbarte Termine können 24 Stunden vor dem Termin ohne Kostenfolge storniert werden.
Danach bezahlt der Klient die vollen Behandlungskosten.
Der Energetiker stellt keine Diagnose und erkundigt sich auch nicht über Krankheiten oder andere
persönliche Angelegenheiten. Er macht auch keine Verhaltensempfehlungen oder verkauft
Präparate.

Alles Besprochene wird nicht aufgezeichnet und bleibt geheim. Die Daten werden nicht
weitergegeben und nur zu Internen zwecken genutzt. Etwa um die Klienten über neue Angebote
zu informieren. Auf Verlagen werden ihre Daten gelöscht.
Klienten welche Medikamente einnehmen, insbesondere für Blutdruck oder Psychische Probleme
tragen das Risiko selber. Sie klären mögliche Risiken mit ihrem behandelten Arzt vorher ab.
Klienten, welche unter Epileptischen Anfällen leiden werden nur mit dem Beisein von
Fachkundigen Drittpersonen behandelt.
Der Energetiker lehnt jede Haftung ab. Es können keine Ansprüche gegen den Energetiker
gemacht werden.
Die Vereinbarungen wurden zusammen besprochen. Der Klient bestätigt mit seiner Unterschrift
dass er diese verstanden hat und damit einverstanden ist. Er wählt die energetische Behandlung
freiwillig und trägt die volle Verantwortung für alle Eﬀekte die auftreten.

Ort und Datum:
Unterschrift Klient/in:

