
Merkblatt für die Begleitung des Klienten von Martina Kurr in der Praxis Lebensgeister in der 

Wentorfer Str. 79 in 21029 Hamburg - Bergedorf 

Sie haben sich für eine Begleitung in der Praxis Lebensgeister, in der Wentorfer Str. 79 in 21029 

Hamburg- Bergedorf entschieden. Bitte lesen Sie sich folgende Informationen in Ruhe durch und 

bestätigen sie mir mit geleisteter Unterschrift, diese Information gelesen zu haben. 

Ich begleite und unterstütze Sie mit den Methoden der Energie- und schamanischen Heilarbeit nach 

alter Tradition und Wissen und widme mich während der Sitzung der Methode, die Sie und ich klar 

abgesprochen und vereinbart haben. In der Regel liegt ein klar definiertes Thema der Methode zu 

Grunde. 

Begleitung: In einem Gespräch schildern Sie mir Ihr Anliegen. Wir besprechen dann die 

Vorgehensweise und zu jedem Zeitpunkt der Begleitung, entscheiden Sie ob wir weitermachen. Das 

Nachgespräch gehört zur Sitzung und folgt in der Regel gleich nach der Begleitung. Bitte nehmen Sie 

sich 60 - 120 Minuten Zeit. Die Dauer ergibt sich aus der Situation. Nach einer Sitzung ist es 

manchmal nötig sich auszuruhen, um Wirkungen nachzuspüren. Ich stehe dem Klienten telefonisch 

auch nach dem Nachgespräch zur Verfügung. Es kann sein, dass sich aus der Begleitung weitere 

Termine ergeben, aber ich möchte Sie hiermit ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass die von 

mir angewandten Methoden nicht auf längere Begleitung zielt, es aber auf Wunsch möglich ist. Ich 

versuche mit Ihnen gemeinsam die Ursache für Ihr Thema zu ergründen, um diese in ihr Leben zu 

integrieren und den entsprechenden Transformationsprozess einzuleiten. Beim Besprechen nach alter 

Tradition planen Sie etwa 30 Minuten ein. Es ist möglich, mir ein Bild zuzusenden und nicht selber zu 

kommen. 

Hinweis: Ich weise darauf hin, dass ich keine Diagnosen stelle und das meine Arbeit nicht von der 

Schulmedizin anerkannt ist. Weiter weise ich darauf hin, dass meine Arbeit nicht den Besuch bei 

einem Heilpraktiker, Psychotherapeuten oder Arzt ersetzt. 

Zahlungsweise/ Energieausgleich: 

Für das Besprechen erbitte ich mir 30,00 €. 

Martina Kurr •  Bank: HASPA • , Konto Nr.: 1394483125 •  BLZ: 200 505 50 • Verwendungszweck: 

Einzelsitzung, Energiearbeit oder Einzelsitzung, Beratung oder Massage 

Erwachsene: • erste Sitzung: 60,00 € für 60 Minuten • weitere Treffen für 75,00 € (60 – 120 Minuten) 

Kinder und Jugendliche:• erste Sitzung 45,00 € für 60 Minuten • weitere Treffen 60,00 € ( 60 – 90 

Minuten ) 

Die Zahlungsweise erfolgt nach der Terminvergabe mit einer Überweisung. Bei Verhinderung bitte 24 

Stunden vorher abmelden. Spätere Absagen können organisatorisch nicht berücksichtigt werden. 

_________________________________________________________________________________ 

Ort und Datum                                                                                                     Unterschrift 


