ANNETTE WIEMER

INFORMATION ZUR GANZHEITLICHEN BERATUNG
Es ist mein Anliegen, Menschen, die zu mir kommen, in die seelische und körperliche Balance zu
bringen und sie bei dem individuellen Prozess zu unterstützen.
Ich arbeite als intuitive Person, Medium und als spiritueller Coach, der Rat und Anleitung gibt.
Die Informationen, die ich gebe, basieren ausschließlich auf meinen Eindrücken und Erfahrungen
zum Gesprächszeitpunkt.
Annette Wiemer

Die Arbeit an persönlichen Anliegen setzt ein hohes Maß an Offenheit und Vertrauen voraus.
In einem ersten persönlichen Gespräch (20 Minuten), das für Sie kostenfrei ist,
haben Sie die Möglichkeit, mich kennen zu lernen.
Gemeinsam legen wir die Ziele für die mediale Beratung fest und besprechen den
zeitlichen Rahmen und die Honorarleistungen.
Nach Festlegung und Reservierung Ihres Termins, senden Sie bitte die unterschriebene
Klientenerklärung zurück und überweisen das vereinbarte Honorar.
Nach Bankeingang erfolgt dann Ihr Coaching im gebuchten und abgesprochen Zeitfenster.
Ich freue mich auf Sie und unsere gemeinsamen Erfahrungen.
Bei kurzfristiger Absage eines Termins am gleichen Tag oder bei Nicht-Wahrnehmung des Termins
wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 % des vereinbarten Honorars fällig
Vertraulichkeit und der Schutz der persönlichen Daten meiner Kundinnen und Kunden sind Grundvoraussetzung für meine Arbeit.
Bankdaten: Commerzbank Düsseldorf, IBAN DE26 3004 0000 0360 1044 00, BIC COBA DE FF XXX

ANNETTE WIEMER
KLIENTENERKLÄRUNG
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass im Rahmen der von mir erwünschten Begleitung
Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhafte Beschwerden weder für mich, noch für mir
anvertrauten Menschen und Tiere diagnostiziert und auch behandelt werden können.
Die Begleitungen dienen der Verbesserung meiner Energiestruktur; einen heilenden Einfluss auf mein
Wohlbefinden erwarte ich nicht.
Die Beratungen ersetzen keinen Arzt oder empfohlene Therapien. Mir ist bekannt, dass bei
Zweifelsfragen jederzeit ärztlicher Rat eingeholt werden kann und ich werde, sofern sich im Laufe
der Sitzung Zweifel herausstellen, unverzüglich darauf hingewiesen.
Ich leide nicht an einer ansteckenden Krankheit, die andere gesundheitlich gefährden könnte.
Ich befinde mich nicht in psychiatrischer Behandlung und nehme keine Drogen oder Psychopharmaka
zu mir.
Ich bin für meinen körperlichen und seelischen Zustand voll verantwortlich.
Ich bekomme lediglich eine Beratung. Haftung wird nicht übernommen. Die Entscheidung, der
Beratung Folge zu leisten, liegt in meiner Verantwortung. Die Gespräche sind vertraulich.
Ich übernehme die Verantwortung für Veränderungen und Konsequenzen, die durch die Begleitung
entstehen können.
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