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T e r min v e r e in bar u n g
Terminvereinbarungen finden in der Regel telefonisch statt und sind verbindlich.
Vor einem ersten Termin werden am Telefon offene Fragen sowie Kosten, Zahlungsweise und Absagebestimmungen geklärt. Sie finden diese im Dokument „Preise-Praxis“ auf der Homepage unter „Info“.
Woh lfü h le n
Die Konsultation soll Ihnen und Ihrem Anliegen dienen und so ablaufen, dass Sie sich wohlfühlen. Lassen Sie
mich gerne wissen, was Sie dazu brauchen und wünschen.
Sollten Sie nach oder während einer Begegnung Klärungsbedarf haben, freue ich mich, wenn Sie ansprechen,
was aus Ihrer Sicht nicht gut gelaufen ist. Sei es sofort, nachher am Telefon oder am Anfang der nächsten
Konsultation. Ich freue mich von Ihnen zu lernen, wie ich es besser machen kann.
Z u s amme n ar be it s v e r e in bar u n g
Anlässlich der ersten Konsultation werden Anliegen, Herzenswunsch, Ziel der Zusammenarbeit, voraussichtliche
Anzahl Sitzungen, zeitlicher Rahmen der Sitzungen sowie die voraussichtliche Dauer der Zusammenarbeit, die
Zeitpunkte für Standortgespräche und Abschlussgespräch besprochen.
Die Vereinbarung wird in der Regel mündlich getroffen. Werden von den regulären Konditionen abweichende
Rahmenbedingungen vereinbart, werden diese schriftlich festgehalten.
Eige n v e r an t wor t u n g
Die Verantwortung für Methoden- oder Therapievorschläge liegt bei mir. Die Verantwortung zu wählen, was für
Sie passt, dies umzusetzen und sich bei Bedarf Unterstützung zu holen, liegt bei Ihnen.
Bei fortlaufenden Terminen wird der Prozess anlässlich dem/der vereinbarten Termin/e von mir gehütet. Bei
punktuellen Terminen liegt die Prozessverantwortung bei Ihnen.
A bs ch lu s s ge s pr äch
Das Abschlussgespräch ist integraler kostenpflichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit und dient dem
Rückblick. Es würdigt, was erreicht wurde, benennt, was im Hinblick auf das Ziel noch offen geblieben ist, und
bietet Raum für alles, was ausgesprochen oder besprochen werden will.
Bei punktuellen Konsultationen findet es im Rahmen von 5-15 Minuten am Schluss der Konsultation statt.
Beim Abschluss einer längeren Zusammenarbeit dauert es 15-45 Minuten und findet entweder am Schluss der
letzten Konsultation oder im Rahmen einer Abschlusskonsultation statt.
Wenn ein vereinbarter Termin abgesagt und kein neuer Termin vereinbart wird, findet das Abschlussgespräch
anlässlich der Terminabsagebestätigung telefonisch statt.
N ach de m A bs ch ie d
Sobald wir unsere Zusammenarbeit beendet haben, wenden Sie alle von mir empfohlenen Heilmittel und
sonstigen Empfehlungen in Eigenverantwortung an.

