Generelles und Rechtliches :
Hinweise zur Beratung und zur Energiearbeit

I. Inhalt und Aufgabe der Beratung
Das Ziel meiner Tätigkeit ist, Unterstützung und Hilfe zu geben im Rahmen der Neuorientierung bei
Lebensveränderungen und Lebenszielorientierungen in der Persönlichkeitsentwicklung, der
Gesundheitsvorsorge und bei Selbsterfahrungsprozessen.
Aus rechtlichen Gründen weise ich ausdrücklich darauf hin, dass meine Beratungen keine ärztlichen
Behandlungen oder Therapien sind. Sie sind auch keine Therapien und Behandlungen entsprechend
dem Heilpraktiker Gesetz.
Die angebotenen Beratungsmethoden können nicht die medizinische Heilbehandlung durch Diagnose
oder Therapie eines Arztes, Psychiaters, Psychotherapeuten oder eines Heilpraktikers ersetzen. Es
werden von mir weder Diagnosen erstellt noch physische oder psychische Beschwerden und
Erkrankungen behandelt. Meine Tätigkeit ist nicht heilend, sondern gesundheits- und
entspannungsfördernd. Meine Begleitung dient der Anregung der lernorientierten und
entwicklungsunterstützenden Prozesse im Klienten. Meine Absicht ist, Inspirationen und Hilfe zur
Selbsthilfe zu geben sowie Gesetzmäßigkeiten des Lebens und Zusammenhänge bewusst zu
machen.
Meine Beratung basiert auf einem spirituellen Hintergrund. Meine Klienten sollen lernen, die
Regenerationsfähigkeit von Körper und Seele und Geist ganzheitlich zu stärken, ein
besseres Selbstmanagement zu entwickeln und kreative Methoden der Energiearbeit anzuwenden.
Ein Erfolg der Maßnahmen kann nicht garantiert werden, da er von einer Vielzahl individueller
Faktoren abhängig ist.
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es sich bei meinen Beratungen nicht um wissenschaftlich
und/oder schulmedizinisch anerkannte Maßnahmen handelt, deren Wirksamkeit wissenschaftlich
und/oder schulmedizinisch bewiesen ist.
Sie sollten daher weder eine medizinisch erforderliche Untersuchung oder Behandlung durch
Diagnose oder Therapie eines Arztes unterlassen oder unterbrechen, noch sollten Sie die Einnahme
der verordneten Medikamente eigenmächtig ohne Rücksprache mit dem behandelnden Arzt beenden.
Für ein solches Verhalten übernehme ich keine Haftung, da sie in der Eigenverantwortung des
Klienten liegen.
Bei Zweifeln, ob die Inanspruchnahme meiner Beratung die Wirksamkeit einer medizinischen
Behandlung beeinträchtigen kann, sollte Sie vor dem Beginn der Beratung durch meine Person
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt nehmen. Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung und
alleinigen, freien Entscheidung, die Beratung entsprechend meinem Angebot durchzuführen,
fortzusetzen bzw. abzubrechen.
II. Haftungsausschluss
Es wird im Rahmen meiner beratenden Tätigkeit eine Haftung für solche Schäden ausgeschlossen,
die fahrlässig entstanden sind und bei denen weder das Leben noch der Körper oder die Gesundheit
betroffen ist.
III. Jugendliche
Jugendliche unter 18 Jahren können meine Angebote nur mit vorheriger Zustimmung und in
ununterbrochener Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten in Anspruch nehmen.
Dieses Formular ist VOR jeder Behandlung vom Klienten sorgfältig durchzulesen und zu
unterschreiben.
Stand 02/2021
Barbara Schränkler
Ewaei – Barbara Schränkler
Birkenstraße 50
71296 Heimsheim

