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Ingrid Strubel Schubertstrasse 12 76703 Kraichtal

Klienteninformation zum Geistigen Heilen
Advanced Metaphysical Healing
Klienten-Namen:
Ich wurde vor der AMH-Sitzung auf folgendes eindeutig hingewiesen:

Ingrid Strubel
Mobil 0172. 721 9336
Schubertstrasse 12
76703 Kraichtal-Unteröwisheim
Tel. 07251. 34 92 52
raum@energieauftanken.de
www.energieauftanken.de

rainbow reiki
aura-chakra-lesen
amh.wirbelsäulenwellness
feng shui.garten - raum
schamanische rituale
energ. raumreinigung

AMH-Anwender sind keine Therapeuten im medizinischen Sinn. Die Beschreibung „spirituelle Wirbelsäulenbehandlung“
weißt deutlich darauf hin. Der AMH-Anwender legt lediglich 2 Finger an/auf die verspannte Stelle/Muskulatur
des Klienten, um während der Behandlung die Aufmerksamkeit des Klienten gefühlsvoll in die gewünschte Richtung
zu lenken und festzustellen ob die Behandlung ihre Wirkung tut. Die geistige/spirituelle Kraft wird jedoch nicht
nur über die Finger in Form von Reiki (Kraft/Lebensenergieform) übertragen, sondern wirkt im geistigen Bereich
des Klienten. Unterbewusstsein und Körper des Klienten setzen die Behandlung dann in Entspannung und somit
Nachlassen der Schmerzen um. Die Reiki 2. Grad Ausbildung als Voraussetzung zur AMH-Ausbildung schafft das
Bewusstsein
und die Möglichkeit geistige Kräfte zu bewegen und geistige Heilung bewirken zu können. Reiki ist nicht die
grundlegende Methode des AMH. AMH ist eine Methode des sog. Geistigen Heilens, bzw. Spirituellen Heilens.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 02.März 2004 (AZ:1 BvR 784/03) macht für geistiges und spirituelles
Heilen keine Zulassung (und somit Ausbildung) nach dem Heilpraktikergesetz erforderlich.
Mir ist darum folgendes bezüglich der AMH eindeutig klar:
– Es werden keine Diagnosen, Therapien, Behandlungen im medizinischen Sinne durchgeführt, oder sonst Heilkunde
im gesetzlichen Sinne ausgeübt.
– Es ist mir bekannt, dass der AMH-Behandler über keinerlei medizinische Fertigkeiten und Kenntnisse verfügt
und somit nicht den Eindruck erweckt eine ärztliche Behandlung durchzuführen.
– Es wurden mir keine Heilversprechen gegeben, so dass kein falsche Hoffnung in mir geweckt wurde.
– Eine Behandlung beim Arzt oder Heilpraktiker wird durch eine AMH-Anwendung nicht ersetzt, noch macht sie
eine laufende Behandlung unnötig. Der AMH-Anwender hält eine Zusammenarbeit mit Ärzten oder Heilpraktiker
für sehr wichtig
– Es liegt in meiner Verantwortung und freien Entscheidung, die AMH-Anwendungen fortzusetzen oder abzubrechen,
ebenso die Zustimmung/Ablehnung der Sitzungsabläufe.
– Ich wurde darüber aufgeklärt was mich in der AMH-Sitzung erwartet, und wie sich das Honorar zusammensetzt
und berechnet.
– Wenn durch eine AMH-Anwendung keine Besserung eintritt suche ich einen Arzt oder Heilpraktiker meiner
Wahl auf.

Unterschrift Klient

(bei Minderjährigen: Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Name:
Straße:
PLZ/Ort:
Tel.
e-mail:

Datum

geist

seele

körper seele

