Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1.

Energiearbeit mit Menschen (Humanenergetik)

Energiearbeit bzw. energetische Hilfestellung beschäftigt sich ausschließlich mit der Aktivierung und
Harmonisierung körpereigener Energiefelder (Lebensenergie) von Menschen. Sie erhalten
ausnahmslos energetische Beratung, die unter Zuhilfenahme von Aura- und Chakrenarbeit oder
ähnlichen gewerblich erlaubten Methoden durchgeführt wird.
Da diese Maßnahmen der Wiederherstellung und Harmonisierung der körpereigenen Energiefelder
von Menschen dienen, stellen sie keine Heilbehandlung dar. Die Wirkungsweise und der Erfolg der
energetischen Behandlung ist naturwissenschaftlich nicht belegt bzw. bei bestimmten Methoden
widerlegt.
Dementsprechend stellt die energetische Hilfestellung keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und
Behandlung dar, auch keinerlei Ersatz für psychologische oder psychotherapeutische Behandlung
oder Untersuchung. Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind keine Diagnosen sondern stellen reine
energetische Zustandsbeschreibungen dar. Für die Diagnoseerstellung und Therapie wenden Sie sich
bitte an ihren Arzt!

2. Babyflüstern
Sie erhalten ausnahmslos energetische Beratung, die unter Zuhilfenahme der Telepathie mit Babys
und Kleinkindern durchgeführt wird. Die Existenz der Telepathie ist naturwissenschaftlich nicht
belegt bzw. umstritten.
Babyflüstern dient nicht dazu, körpereigene Energiefelder der Babys wiederherzustellen oder zu
harmonisieren. Babyflüstern stellt daher keine Heilbehandlung dar, leistet keinerlei Ersatz für
ärztliche Diagnose und Behandlung, auch keinerlei Ersatz für psychologische oder
psychotherapeutische Behandlung oder Untersuchung. Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind
keine Diagnosen, sondern nur eine Wiedergabe der telepathisch & empathisch empfangenen
Aussagen und Empfindungen der Babys und Kleinkinder. Für die Diagnoseerstellung und Therapie
wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

3.

Energiearbeit mit Tieren (Tierenergetik)

Energiearbeit bzw. energetische Hilfestellung beschäftigt sich ausschließlich mit der Aktivierung und
Harmonisierung körpereigener Energiefelder (Lebensenergie) von Tieren. Sie erhalten ausnahmlos
energetische Beratung, die unter Zuhilfenahme von Aura- und Chakrenarbeit oder ähnlichen
gewerblich erlaubten Methoden durchgeführt wird.
Da diese Maßnahmen der Wiederherstellung und Harmonisierung der körpereigenen Energiefelder
von Tieren dienen, stellen sie keine Heilbehandlung dar. Die Wirkungsweise und der Erfolg der
energetischen Behandlung ist naturwissenschaftlich nicht belegt bzw. bei bestimmten Methoden
widerlegt.
Dementsprechend stellt die energetische Hilfestellung keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und
Behandlung dar. Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind keine Diagnosen sondern stellen reine
energetische Zustandsbeschreibungen dar.

Energiearbeit/energetische Hilfestellung erfolgt ausschließlich am gesunden Tier! Für die
Diagnoseerstellung und Therapie wenden Sie sich bitte an ihren Tierarzt!
Im Zuge der Energiearbeit am Tier bleibt die alleinige Verantwortung für etwaige Schäden, die am
Tier oder durch das Tier (an Personen, Tieren, Kleidern oder Sachschäden) entstehen beim
Tierhalter/Tierbesitzer selbst. Erfolgt die Energiearbeit direkt am Tier erklären sie sich damit
einverstanden, ihr Tier von mir berühren zu lassen. Sie entscheiden selbständig über Ab- und
Anleinen, Tragen von Beißkorb bei Hunden, Anbinden oder freie Bewegung von Pferden, o.ä.
Verdacht und/oder bereits ausgebrochene ansteckende Krankheiten (z.B. Druse beim Pferd) im Stall
bzw. im Umfeld des Tieres sind jedenfalls bei Terminvereinbarung bekannt zu geben!

4.

Tierkommunikation

Sie erhalten ausnahmslos energetische Beratung, die unter Zuhilfenahme der Telepathie mit Tieren
durchgeführt wird. Die Existenz der Telepathie ist naturwissenschaftlich nicht belegt bzw. umstritten.
Die Tierkommunikation dient nicht dazu, körpereigene Energiefelder der Tiere wiederherzustellen
oder zu harmonisieren. Sie stellt keine Heilbehandlung dar, leistet keinerlei Ersatz für ärztliche
Diagnose und Behandlung. Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind keine Diagnosen, sondern nur
die Wiedergabe der telepathisch und empathisch empfangenen Aussagen und Empfindungen der
Tiere. Für die Diagnoseerstellung und Therapie wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt. An kranken
Tieren erfolgt keine energetische Hilfestellung!

5.

Seminare & Workshops

Eine Teilnahme an Seminaren & Workshops erfolgt eigenverantwortlich von Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Seminare & Workshops ersetzen weder ärztliche noch therapeutische Behandlung,
Gesundheit, psychische Stabilität und Belastbarkeit sind Voraussetzung.
Krankheiten bzw. psychischen Belastungen sind vorab mit mir abzusprechen. Die Teilnahme von
Minderjährigen ab 18 Jahren erfordert eine vorherige Rücksprache mit mir und eine schriftliche
Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.
Unvorhergesehen Ereignisse, Ereignisse außerhalb meines Einflussbereiches bzw. ein Nichterreichen
der Mindestteilnehmeranzahl kann eine Absage bzw. Verschiebung des Termins notwendig machen.
Das behalte ich mir vor. Daraus entstandene Unkosten können von mir nicht erstattet werden.
Bereits geleistete Bezahlungen werden bei Absage rückerstattet.
Im Zuge von Seminaren & Workshops mit eigenen Tieren bleibt die alleinige Verantwortung für
etwaige Schäden, die am Tier oder durch das Tier (an Personen, Tieren, Kleidern oder Sachschäden)
entstehen beim Tierhalter/Tierbesitzer selbst. Erfolgt im Rahmen des Seminares/Workshops
Energiearbeit direkt am Tier, erklären sie sich damit einverstanden, ihr Tier von mir berühren zu
lassen. Sie entscheiden selbständig über Ab- und Anleinen, Tragen von Beißkorb bei Hunden,
Anbinden oder freie Bewegung von Pferden, Verwendung von Gebiss, Sattel o.ä. Verdacht und/oder
bereits ausgebrochene ansteckende Krankheiten (z.B. Druse beim Pferd) im Stall bzw. im Umfeld des

Tieres sind bei Terminvereinbarung bekannt zu geben! Sollte der Verdacht bzw. der Ausbruch der
Krankheit erst nach Terminvereinbarung bekannt werden, hat die Information an mich unmittelbar
nach Kenntnis zu erfolgen.
Bei bekannten gesundheitlichen Problemen des Tieres ist es unbedingt notwendig mich vor Beginn
des Seminars & Workshops zu informieren. Ein während des Seminars & Workshops auftretender
Verdacht auf eine Krankheit kann den Abbruch des Seminars für das betroffene Tier zu Folge haben.
Eine Überprüfung durch einen zugelassenen Tierarzt hat zu erfolgen.

6.

Mondesel-Energiearbeit/-Coaching

Eine Teilnahme an Mondesel-Energiearbeit/-Coaching erfolgt eigenverantwortlich von
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mondesel-Energiearbeit/-Coaching ersetzt weder ärztliche noch
therapeutische Behandlung, Gesundheit, psychische Stabilität und Belastbarkeit sind Voraussetzung.
Krankheiten bzw. psychischen Belastungen sind vorab mit mir abzusprechen. Die Teilnahme von
Minderjährigen ab 18 Jahren erfordert eine vorherige Rücksprache mit mir und eine schriftliche
Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.
Unvorhergesehen Ereignisse, Ereignisse außerhalb meines Einflussbereiches kann eine Absage bzw.
Verschiebung des Termins notwendig machen. Das behalte ich mir vor. Daraus entstandene
Unkosten können von mir nicht erstattet werden. Bereits geleistete Bezahlungen werden bei Absage
rückerstattet.
Im Zuge der Mondesel-Energiearbeit/-Coaching bleibt die alleinige Verantwortung für etwaige
Schäden, die durch meine Tiere (an Personen, Tieren, Kleidern oder Sachschäden) entstehen beim
Teilnehmer selbst. Jeder Teilnehmer ist für sich selbst, sein Wohlbefinden und auch seinen Prozess
selbst verantwortlich.

7.

horseWOMANship

horseWOMANship ist eine Kombination aus Energiearbeit mit Mensch, Energiearbeit mit Tier und
Tierkommunikation. Es gelten die Bedingungen unter Pkt. 1, 3 und 4.
Die Teilnahme von Minderjährigen ab 18 Jahren erfordert eine vorherige Rücksprache mit mir und
eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.
8.

Terminvereinbarung, Anmeldung & Stornobedingungen

Terminvereinbarungen – egal ob persönlich, telefonisch oder schriftlich – sind verbindlich und die
AGB sind als Vertragsinhalt gültig und von Ihnen über meine Homepage oder als Anhang bei einer EMail zur Kenntnis genommen.
Vereinbarungen für Online-Energiearbeit mit Mensch oder Tier, Babyflüstern oder
Tierkommunikation sind verbindlich und die AGB sind als Vertragsinhalt gültig und von Ihnen über
meine Homepage oder als Anhang bei einer E-Mail zur Kenntnis genommen.

Anmeldungen zu Seminaren und Workshops sind nur schriftlich gültig und die AGB sind als
Vertragsinhalt gültig und von Ihnen über meine Homepage oder als Anhang bei einer E-Mail zur
Kenntnis genommen.

9.

Bezahlung, Energieausgleich

Die Kosten bei Hausbesuchen sind direkt im Anschluss der Energiearbeit vor Ort und in Bar zu
bezahlen.
Bei Online-Energiearbeit, Babyflüstern, Tierkommunikation erfolgt die Bezahlung via Überweisung
sofort nach erbrachter Leistung ohne Abzug.
Bei Online-Seminaren & Workshops, sowie bei Monatspaketen erfolgt die Bezahlung via
Überweisung vor Beginn des Seminares oder Workshops.
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