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Mit der Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 2.3. 2004 (AZ: 1 BvR 784/03) wurde eindeutig entschieden, dass Heiler arbeiten dürfen
und dass zum Ausüben des geistigen Heilens keine Heilpraktikererlaubnis oder Approbation nötig ist.
Geistiges Heilen ist als dritter Weg einer Heilbehandlung neben ärztlicher und heilpraktischer Heilbehandlung gesetzlich anerkannt.

Geistiges/ spirituelles Heilen dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und ersetzt nicht die Diagnose oder Behandlung beim Arzt oder Heilpraktiker.
Meine Arbeit ist kein Ersatz für medizinische oder psychiatrische Behandlungen, jedoch kann geistiges Heilen als Ergänzung für jede Art medizinischer
Heilbehandlungen und Psychotherapie eingesetzt werden.
Wer die Selbstheilungskräfte des Patienten durch Handauflegen oder energetisches Heilen aktiviert und dabei keine Diagnosen stellt, benötigt keine
Heilpraktikererlaubnis. Gleiches gilt für Tätigkeiten, die religiöser Natur sind oder rituelle Praktiken. Der innere Grund liegt darin, dass vom Heiler keine
Diagnose gestellt wird.
Wie auch kein Arzt oder Heilpraktiker wirklich Heilversprechen geben kann, so ist auch dem Heiler selbst untersagt, Diagnosen zu stellen oder andere
Versprechen abzuhalten. Ich verspreche keine Heilung oder Linderung. Alles worauf ich hinweise ist, die Notwendigkeit des Klienten das eigene Bewusstsein in
Bezug auf das Thema, zu beachten und zu verändern.

Rechtlicher Hinweis zu meinen Arbeit mit Essenzen:
Essenzen und Schwingungsmittel sind im Sinne des Art. 2 der VO (EG) Nr. 178/2002 Lebensmittel und haben keine direkte, nach klassisch wissenschaftlichen
Maßstäben nachgewiesene Wirkung auf Körper oder Psyche.
Alle Aussagen beziehen sich ausschließlich auf energetische Aspekte wie Aura, Meridiane, Chakren, etc.
AiruAhwi Essenzen basieren auf dem Schwingungsprinzip und haben keine wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung. Ich beschreibe ausschließlich
feinstoffliche Energien und treffe keine Aussagen über die Wirkung der Essenzen. Ich gebe keinerlei Heilversprechen ab.

Die Teilnahme an meinen Einzelsitzungen und Seminaren, Kursen und Ritualen erfordert körperlich und psychisch die Bereitschaft, sich den daraus folgenden
Prozessen zu öffnen. Jeder, der an meinen Einzel –Gruppensitzungen und Seminaren teilnimmt, erkennt an, vollständig für sich selbst verantwortlich zu sein und
entsprechend zu handeln.
Die Teilnahme am Seminarangebot ist freiwillig. Der/die Teilnehmer/in trägt die volle Verantwortung für sich selbst und seine/ihre Handlungen innerhalb und
außerhalb des Seminars und erklärt dass er/sie körperlich und psychisch gesund ist und damit in der Lage ist, die volle Verantwortung zur Teilnahme zu tragen.
Der/die Teilnehmer/in kommt für alle am Veranstaltungsort verursachten Schäden selbst auf und spricht den Veranstalter von allen Ansprüchen frei.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt dieses Hinweises (Seite1/1) vor Beginn der Behandlung, vor Beginn eines Seminars oder Rituales.
Ich habe diese Vereinbarung gelesen, verstanden und akzeptiert:

…………………………………………..
Vorname, Name
…………………………………………..
Straße/ Hausnummer

…………………………………………...
Ort, Datum

…………………………………………..
PLZ Ort

…………………………………………..
Unterschrift des Klienten (m/w)

Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt und ausschließlich für den Kontakt zwischen Ihnen und mir verwendet. Alle Informationen über Sie unterliegen
der Schweigepflicht. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ich bin Mitglied im Dachverband geistiges Heilen (DHG), und habe einen
Verhaltenskodex anerkannt. Dieser legt unter anderem fest, dass der Satz für eine Heilbehandlung 80 € / Stunde nicht überschreiten soll.
Meine 5 jährige Ausbildung „Geistiges Heilen & Medialer Berater“ habe ich bei einem Heiler absolviert, der als geprüfter Ausbilder beim DGH gelistet ist.
Ausführlichere Informationen zum Thema und zum Verhaltenskodex finden Sie auf der Homepage
Der Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH)

www.dgh-ev.de

Praxis für energetische Heilarbeit Tina Nordhaus

www.praxis-energetische-heilarbeit.de

