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Name und Anschrill des EnergetikersirJer Energetikerin

AUFKLARUNG
IHumänenergetik]

Die energetische Hilfestellung treschäftigt sich ausschließlich mit der Aktivierung

und

llarmonisierung körpereigener Energiefelder (Lebensenergie). Ich wurde darüber infcrrmiert und
nehme zur Kenntnis, dass ich ausnahmslos energetische Beratung erhalte. die unter Zuhillbnahne
v0n

oder ähnlichen gerverblich erlaubten Methoden tlurchgefiihrt wird.

Da diese Maßnahmen der

Wiederherstellung

und

Harmonisierung

der

körpereigenen

Energiefelder dienen, stellen sis keine Heilbehandlung dar. Die Wirkungsrveise und der Erfolg der
energetischen Behandlung ist naturwissenschalilich nicht belegt bzw. bei bestimmten Methoden

widerleg[.
Dementsprechend stellt die energetische Hillbstellung keinerlei Ersatz für ärztliche Diagrose und
Behandlung dar. auch keinerlei Ersatz lür psyehologische cder psychotherapeutische Behandlung

oder Untersuchung. Sämtliche Aussagen und R.atschläge sind keine Diagnosen, sondern stellen
reine energetische Zustandsbesclueibungen dar.

Ich wurde darüber informiert. dass ich rnich lür die Diagnoseerstellung und Therapie an meinen
Arzt/meine Arain zu rvenden habe.

Ich habe vor Unterschriftsleistung obigen Inhalt genauesteils gelesen. vollinhaltlich verstanden
und gutgeheißen.

Angaben zum KIienten/zur Klientin:
Name:
Adresse:

Ort, Datum

L.Jnterschrlft

Einrvilligungserklä run g zu r Verarbeitung von Daten zur Führüng des Klienteraktes:

Ich §ame dcs Klientenl

witlige ein, dass meine personenbezogE[en l)aten,

die im

närnlichr
energetischen

I I iI

Rahmen

der

festellung erhoben werden schrift Iich festgehalten werden.

Diese Daten werden ausschließlich von

§ame

des

l riergctikerrj

Erstellung des Klientenaktes und zur Kontrolle des Verlaufb der energetischen Hillbstellung

verwendet,

und

an
jederzeit per E-Mail anr
kcin*sinll.s

Ich kann meine Einwilligung

Dritte

weitergegeben.

oder schriftlich an

q irlernricn"

Einn'illigungscrklärung eur \ileiterverarbeitung der Daten zu Mnrketingzwecken:

IcIr[NanredesKIiertenJ-willigeein,dassmeinepersonenbezogenenDaten'

die im Ratunen der
[Name des Energetikersl

nämlichl
energeti§chen

Hilfestellung

erhoben

zum Zweck von-}

verarbeitet rverden.

lii kann meine Einwilligung jederzeit per E-Mail an

oeler sshritilrch an

widemrfen.

Rechtsbelehrung

Ihnen stehen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung. l,öschung und Einxhränkung lhrer Daten
zu. Zudem das Recht auf Datentiberrragbarkeit und Widerspruch zur Datenverarbeitung.
Beschwerdef-esht

Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung lhrer Daten gegen das Datenschutzrecht
verstößt oder lhre datenschutzrechtlichen Ansprüche auf sonstige Weise verletä rvurden, können

§ie sich bei der Österreichischen

Datenschutzbehörde. Wickenburggasse

I,

1080 Wien

besehweren.

Name:
Adresse:

Ort, Datum

,.iitli'r'.: r.'ll

1lB Name, Adresse, Familienstand, aber insb. auch gesundheitsbezogene Daten
{2.8. Altergien)
2
Name, Adresse, tmailadresse, Telefonnummer
3
Hier bitte den genauen Zweck einfügen; zB. Newsletter;,,Marketingzwecke" oder,,Werbung" sind ru ungenau

