
Liebe Klientin, lieber Klient,

Ich möchte Ihnen mit dieser Information die allgemeinen Arbeitsvereinbarungen erläutern, denen ich 
verpflichtet bin. Sie sind von meinem Berufsverband (BfG in der Deutschen Gesellschaft für alternative 
Medizin DGAM) entwickelt worden. Sie berücksichtigen unter anderem die geltenden gesetzlichen 
Regelungen.

Sinn und Zweck meiner Praxis ist, dass Sie Ihre persönlichen Wege zur Gesundheit finden  
und aktiv gestalten können. Entsprechend meinen Ausbildungen und aufgrund meiner  
Erfahrungen begleite ich Sie im Entfalten Ihrer Fähigkeiten.
Wir, Sie und ich, fördern gemeinsam praktische Gesundheit.

Der Hauptakzent meiner Arbeit ist das Coaching, um Persönlichkeitsbildung und Individualität  
zu fördern und spirituelle Selbsterfahrung zu unterrichten. 
Dazu greife ich auf viele Ausbildungen zurück. Wesentlich ist die Ausbildung als persönliche Beraterin 
(Impulse, Wuppertal), die Ausbildung zur Gesundheitspraktikerin (DGAM) und die Ausbildung  
in Focusing (DFI, Klaus Renn, Würzburg). Meine Kenntnisse über das I Ging stammen aus  
den Büchern und Seminaren von Carol Anthony und Hanna Moog. 
Über weitere Ausbildungen insbesondere spiritueller Art informiere ich Sie gern. 

Die meiste Arbeit geschieht im persönlichen Gespräch, nach spezieller Vereinbarung auch Online.  
Hierzu nutze ich die webbasierte Software Zoom oder Skype. 
Im Praxisraum gibt es auch eine Liege für energetische Arbeit, dabei kann es vorkommen,  
dass ich Sie - mit Ihrer Erlaubnis - berühre. 

GRUNDSÄTZE DER ZUSAMMENARBEIT
Für mich als Coach und Gesundheitspraktiker gilt das Prinzip der Eigenverantwortung und freien  
Entscheidung. Sie (Klient) bestimmen, wie weit Sie bei Ihren Erfahrungen und Übungen gehen wollen. 
Das Prinzip der Eigenverantwortung bedeutet auch, dass Sie bei psychischen und körperlichen  
Erkrankungen oder Behinderungen aufgefordert sind, vorherige Rücksprache mit Fachleuten (wie bei-
spielsweise ein Arzt oder Therapeut) zu halten und gegebenenfalls Ihre aktive Teilnahme entsprechend 
gestalten.

Meine Qualifikation und Ausbildung umfassen das Berücksichtigen allgemeiner Vorsichtsmaßnahmen, 
nicht jedoch das Erkennen von speziellen Gefährdungen. 
Sie sollten wissen und beachten, dass auch bei sanften Übungen und Praktiken körperliche und  
psychische Belastungen auftauchen können. Trotz Ihrer und meiner Umsicht können hierbei  
Reaktionen und Komplikationen entstehen, die ein ärztliche und therapeutische Behandlung  
notwendig werden lassen. 
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Eine Diagnose von Krankheiten und Leiden oder deren Behandlung nehme ich nicht vor und ist nicht zu 
erwarten. Wenn wir während der Arbeit über Krankheiten und Leiden sprechen so geschieht dies immer, 
Um Wissen zu erweitern oder den Zusammenhang zur Coaching und gesundheitspraktischen Arbeit 
deutlich werden zu lassen.

MEINE VERBINDLICHKEITEN
Als Coach und Gesundheitspraktiker habe ich für meine Dienste einen Honoraranspruch.
Den Arbeitsumfang, zum Beispiel 5 Sitzungen, legen wir in einem Vorgespräch fest, ebenso wie das 
Honorar. Unsere Vereinbarung kann durch Sie jederzeit gekündigt werden, ebenso durch mich.

Das Honorar ist nach jedem Termin innerhalb von 5 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug zu be-
zahlen. Zahlungsziele, Ratenzahlung oder Sonderkonditionen müssen vor Beginn der Arbeit vereinbart 
und in einem Coaching Vertrag festgehalten werden.

Bei nicht in Anspruch genommenen, vereinbarten Terminen, verpflichten Sie sich unwiderruflich  
zur Zahlung eines Ausfallhonorars in Höhe von 100% der Termingebühr.
Das Ausfallhonorar ist sofort und ohne Frist zu zahlen. Die vorstehende Zahlungsverpflichtung tritt nicht 
ein, wenn Sie 24 Stunden vor Beginn des vereinbarten absagen oder ohne Verschulden (z.B. im Falle 
eines Unfalls), am Erscheinen verhindert sind. In diesen Fällen wird jeweils ein Ersatztermin vereinbart. 
Einen Nachweis des unverschuldeten Nichterscheinens könnte ich verlangen. 

Termine, die von meiner Seite abgesagt werden müssen, werden Ihnen selbstverständlich nicht in Rech-
nung gestellt. Sie haben in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche gegen mich. Ich schulde Ihnen keine 
Angabe von Gründen.

Für Coaching Termine außerhalb meines Praxisraumes werden zusätzlich zum Honorar angemessene 
Reise- und gegebenenfalls Übernachtungskosten berechnen.

Die oben genannten Bedingungen gelten auch für die Online Arbeit via Internet.

Jetzt freue ich mich auf unsere kreative Zusammenarbeit,

Birgit Kersting
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