Kerstin Geretschläger
Heufurth 53
2083 Hardegg
www.energiehauch.at
energiehauch@gmail.com

Haftungsausschluss
•

•
•
•
•

•

•

Ich möchte meine Klienten darüber aufklären, dass ich, Kerstin Geretschläger, lediglich energetische
Tätigkeiten mittels Reiki und energetischer Wirbelsäulenaufrichtung anbiete. Diese Angebote sind
KEINE Heilbehandlungen und somit stellen sie KEINE ärztlichen Tätigkeiten dar. Sie können auch den
Arztbesuch NICHT ersetzen. Ich möchte explizit darauf hinweisen, dass meine Kunden sich noch
gesondert mit dem Arzt ihres Vertrauens in Verbindung setzen sollten.
Die Wirkungsweise und der Erfolg der energetischen Anwendungen ist naturwissenschaftlich nicht belegt
bzw. bei bestimmten Methoden widerlegt.
Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind KEINE Diagnose, sondern stellen reine energetische
Zustandsbeschreibungen dar.
In meiner Arbeit wende ich als Humanenergetikerin oder Tierenergetikerin gewerblich erlaubte
energetische Methoden und Techniken an.
energetische Wirbelsäulenaufrichtung
o Hierbei gibt es folgende Kontraindikationen zu beachten: -Kieferfehlstellungen (egal welcher
Art) - Schwangerschaft (Wehen auslösend) -Versteifung der Wirbelsäule (durch Operation,
Erkrankung oder Unfall) - Künstliche Gelenke oder andere künstliche Implantate, schwere
psychische Erkrankungen (zb. manische Depressivität, borderline Syndrom usw.) - Endogene
Depression - Süchte (Drogen, Medikamente usw.) ... daher ist diese Behandlung bei Erfüllung
einer dieser Punkte keinesfalls durchzuführen!!!!!
Teilnahme bzw. Inanspruchnahme der Behandlungen
o Jeder TeilnehmerIn, der an den Ausbildungen, Fern- und Präsenzbehandlungen und sonstigen
Terminen teilnimmt, handelt auf eigene Verantwortung und Gefahr. Die Teilnahme an
jeglichem, auf meiner Homepage angeführten Dienstleistungen, ist ab dem vollendetem 18.
Lebensjahr möglich. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keinerlei Haftung für
etwaige gesundheitliche Schädigungen etc. übernommen werden.
o Wird die Behandlung einer/s Minderjährigen gewünscht, so muss der/die Erziehungsberechtigte
seine Einwilligung mittels Unterzeichnung des Formulars "Behandlung Minderjähriger"
erteilen. Die Haftung liegt hierbei beim Erziehungsberechtigten, da dieser mit der Unterschrift,
somit die Erlaubnis zur Behandlung des Minderjährigen erteilt.
o Demnach kann in keinem der oben angeführten Fälle, ein Schadenersatzanspruch gegenüber
Energiehauch, Kerstin Geretschläger, geltend gemacht werden.
Preisgestaltung
o Gültige Preise laut aktueller Aufstellung.
o jederzeitige Änderungen der Preise vorbehalten.

Name: ___________________________________________________
Adresse: __________________________________________________

_____________________________

____________________________________

Ort, Datum
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