
                       Itzehoe, den 13.09.2022 
 
 
 

 

 

Ein herzliches Hallo, 

so schön, dass Du da bist. Wir freuen uns, mit Dir arbeiten zu dürfen und bitten Dich,   Dir den 

nachfolgenden Text aufmerksam durchzulesen. Bei Rückfragen melde Dich gern und wir 

verabreden ein persönliches Gespräch miteinander. 

Bitte beachte, dass wir uns nicht auf medizinische Kenntnisse oder Fähigkeiten berufen und eine 

Arbeit mit uns in keinem Fall eine ärztliche Behandlung ersetzt. Es werden keine Diagnosen, 

Therapien und Behandlungen im medizinischen Sinne oder sonst Heilkunde im gesetzlichen 

Sinne durchgeführt. Wir halten eine Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten für wichtig. 

Daher soll eine laufende Behandlung nicht unter- bzw. abgebrochen, eine künftig notwendige 

Behandlung nicht hinausgeschoben oder gar ganz unterlassen werden. Du bestätigst mit Deiner 

Nutzung unseres Angebotes, dass Du Dich in keiner laufenden Behandlung befindest und keine 

Medikamente einnimmst, die unsere Arbeit beeinflussen könnten. Bitte informiere uns über 

eine relevante Veränderung Deines Zustandes oder therapeutischer Umstände. Unsere Arbeit 

findet ausschließlich unter der Bedingung Deiner vollen  Belastbarkeit statt. 

Wir weisen explizit darauf hin, dass wir nicht krankheitsorientiert in der Begrenzung eines 

Krankheitsbildes arbeiten. Dass alle Methoden, die wir einsetzen, nicht dazu dienen einer 

Krankheit entgegenzuwirken, sondern den Körper in seiner Kraft und Entsprechung so zu 

stärken, dass er selbst fähig ist, gesundes Leben entsprechend den Körperfunktionen 

aufzubauen. 

Die Arbeit mit Deinem Bewusstsein und die daraus resultierende Veränderung erfordert 

Disziplin und Konzentration. Außerdem handelt es sich um einen enormen Kraftaufwand, der 

entsprechende Ruhezeiten benötigt. Bitte sprich mit unseren Beratern gegebenenfalls ab, 

welche Bücher Du liest oder welche Seminare, Sitzungen, Therapien, Behandlungen etc. Du 

besuchst. Nur so können sie wirklich einschätzen, wie sinnvoll zusätzliche Arbeit ist und wie 

hoch die aktuelle Belastung für Deinen Körper tatsächlich ist. 

 

Von Herzen, 

  Dein AnderesDu 
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