Balance für Mensch und Tier
Karin Wugonigg
ht t p ://praxis-lebensraeume .at/
Telefon: +43(0)699-118 49 535
E-Mail: info@praxis-lebensraeume .at

Tierenergethik und Tierkommunikation:
Abgrenzung gegenüber anderen Berufen,
Haftungsausschluss
Ich wurde darüber informiert und nehme zur Kenntnis, dass ich bzw. mein Tier lediglich
human-, tier- bzw. raumenergethische Beratung und Hilfestellung zur Erreichung einer
körperlichen, räumlichen und energethischen Ausgewogenheit bzw. Ordnung erhalte,
welche unter Zuhilfenahme von z. B. Tierkommunikation, Interpretation der Aura,
Energieübertragung durch die Hände, Blütenessenzen oder ähnlichen, gewerblich
erlaubten Methoden durchgeführt werden.
Da diese Maßnahmen und die Auswahl der Maßnahmen zur Wiederherstellung und
Harmonisierung der körpereigenen Energiefelder dienen, stellen sie keine Heilbehandlung, keine Baumeister- und keine Architektenleistungen dar. Dementsprechend
stellt die human-, tier- bzw. raumenergethische Beratung keinerlei Ersatz für ärztliche,
tierärztliche, psychologische oder psychotherapeutische Diagnose und Behandlung, sowie
keine Baumeister- oder Architektenberatung dar.
Ich wurde des weiteren darauf
hingewiesen, dass keine Heilerfolge versprochen werden.
Ich wurde darüber informiert, dass ich mich für Diagnoseerstellung und Therapie an
einen Arzt, Tierarzt, Psychologen, Psychotherapeuten oder Lebens- und Sozialberater
bzw. zur fachspezifischen Beratung an einen Baumeister, Architekten oder sonstigen
Fachbetrieb zu wenden habe.
Eine Einzelkonsultation bei Karin Wugonigg als Human- und Tierenergethikerin ist keine
Therapiesitzung, sondern dient meiner persönlichen Bildung und jener meines Tieres.
Indem Blockaden im feinstofflichen Bereich erkannt und aufgelöst werden, können meine
Gefühls-, Glaubens- und Verhaltensmuster bzw. diejenigen meines Tieres nach unserer
Wahl von uns selbst geändert werden.
Da ich für meine Wahl beziehungsweise jene meines Tieres selbst verantwortlich bin,
übernehme ich für die resultierenden Veränderungen die volle Verantwortung.
Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert.
Tier:

männlich

Tierart:

weiblich

Name:

Geburtsdatum:

Mensch:
Name:

Geburtsdatum:

Strasse:

Telefon1:

PLZ Ort:

Telefon2:

E-Mail:
Ort, Datum:

________________________________
Unterschrift

•
•
•
•

Messie-Coach nach Karin Wugonigg®
Human- und Tierenergethik
Readen
Reiki und weitere Energiesysteme

•
•
•
•

Lebensraumberatung
Tierkommunikation
Blüten-Essenzen
Mentaltraining nach Tepperwein

A-8045 Graz, Eichenhaingasse 22

