Merkblatt

Name des Teilnehmers / Hundehalters___________________________________________
Ggf. Name des Hundes_______________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________
Telefon / E-Mail_____________________________________________________________

Vor einer Anwendung für mich oder meinen Hund wurde ich auf folgende Punkte
aufmerksam gemacht:
Carola Baum ist weder (Tier-) Ärztin noch (Tier-) Heilpraktikerin sondern ist eher in er Rubrik
Esoterik zu finden. Geistige Heilung ist keine Tätigkeit im medizinischen Sinne sondern
spiritueller Natur. Von Carola Baum wurden und werden keine Heilversprechen gegeben
noch Diagnosen gestellt. Zu keinem Zeitpunkt hat Carola Baum geraten auf (Tier-) Ärztlich
verordnete Medikamente oder Therapien zu verzichten oder diese abzusetzen. Auch wurde
nicht empfohlen auf entsprechende Besuche beim (Tier-) Arzt oder (Tier-) Heilpraktiker zu
verzichten.
-

-

-

Es werden keine Diagnosen, Therapien, Behandlungen im medizinischen Sinne
durchgeführt oder sonstige (Tier-) Heilkunde im gesetzlichen Sinne ausgeübt.
Es ist mir bekannt, dass der geistige Heiler über keinerlei medizinische Kenntnisse
und Fertigkeiten verfügt und daher bei mir nicht der Eindruck entsteht, dass eine
(Tier-) ärztliche Behandlung durchgeführt wird.
Die Anwendungen können eine (Tier-) ärztliche Behandlung nicht ersetzen. Der
geistige Heiler hält eine Zusammenarbeit mit (Tier-) Ärzten für sehr wichtig. Daher
soll eine laufende Behandlung nicht unter- oder abgebrochen bzw. eine künftig
notwendige nicht hinausgeschoben oder ganz unterlassen werden. Die
Verantwortung liegt ganz bei mir.
Es wurden keine Versprechungen abgegeben, dass eine Heilung stattfindet, sodass
in mir keine falschen Hoffnungen geweckt wurden.
Es ist in meiner freien Verantwortung und Entscheidung, die Heilungshilfe
fortzusetzen, bzw. abzubrechen, ebenso die Zustimmung bzw. die Ablehnung zu den
Sitzungsabläufen oder vorgeschlagenen alternativen Heilungshilfen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt des Merkblattes vor Beginn der Anwendung.
Ort, Datum, Unterschrift des Teilnehmers / Hundehalters:____________________________
O Bitte ankreuzen Ich erlaube Frau Baum mich über neue Angebote ihres Unternehmens zu
informieren und dafür meine Daten zu speichern.
Carola Baum
Hundeerziehungs- und Verhaltensberatung
www.entspannte-hunde.de
E-Mail: entspannte-hunde@web.de

Life- und Entspannungscoach
www.carolabaum.de
Handy: 0160 2812883

