EIGENVERANTWORTUNGS- u. EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
Gerne begleiten wir dich ein Stück deines Weges und bitten dich, die Verantwortung für dein
Wohlergehen und die Folgen aus deinen Erlebnissen vollständig selbst zu übernehmen.
Der positive Effekt einer solchen Haltung ist:
Erkennst du die Verantwortung für dein Wohlergehen von Anfang an bei dir selbst, dann erhältst
du auch klarer Zugang zu deinem Selbstschutz und auch zu deinen Selbstheilungskräften.
Du beendest somit das Warten auf den Schutz oder die Heilung von außen und lenkst deine
Aufmerksamkeit auf dich selbst und bist effektiver im Erkennen, was dir gut tut und was nicht.
Du bist selbst dafür verantwortlich, welchem Umfeld du dich zur Verfügung stellst und wovon du
dich anregen lässt.
Aus rechtlichen Gründen und aus tiefer Überzeugung lassen wir deine Verantwortung ganz bei dir
selbst.
Wir stehen dir aber als einfühlsame, mediale und verständnisvolle Menschen mit unseren
Begabungen, Talenten und Fähigkeiten zur Verfügung. Wir teilen unsere Bewusstheit, unser
Wissen, unsere Erfahrungen, Erkenntnisse und Lösungsansätze gerne mit dir und können dir so
Wahlmöglichkeiten anbieten. Was du daraus machst, bleibt dir selbst überlassen.
Die Effektivität unserer Produkte, Angebote, Seminare und dessen, was wir darin/darüber
vermitteln, ist uns durchaus bekannt.
Dennoch ist jeder Mensch individuell verschieden, sodass wir keinerlei Versprechen abgeben, wie
lange jemand braucht, das Vermittelte effektiv und nachhaltig in ihrem/seinem Leben umzusetzen.
Es obliegt dir selbst, deinem Willen, deiner individuellen Bereitschaft und deinem Bewusstsein,
mitzuarbeiten und Dinge umzusetzen, um das bestmögliche Ergebnis für dich selbst zu erzielen.
Alle von uns angebotenen Leistungen und Produkte ersetzen also weder ÄrztInnen,
HeilpraktikerInnen, PsychotherapeutInnen, noch Medikamente oder sonstige Behandlungen.
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