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Haftungsausschluss 

für Kurse, Behandlungen, online Seminare u.a. von Mirja Vehse 

Ihnen wurde hiermit bekannt gemacht, dass im Rahmen der Kurse keine medizinischen 
oder feinstofflichen Diagnosen erfolgen oder Therapien im medizinischen Sinne 
verordnet oder angewendet werden. Falls Sie in medizinischer oder psychiatrischer 
Behandlung sind oder bis vor kurzem waren, sprechen Sie die Teilnahme an dem 
Energiearbeit-Kurs vorher mit Ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten ab (in Bezug 
auf Tiere den behandelnden Tierarzt oder Tierheilpraktiker). Energiearbeit ersetzt keine 
medizinische, heilpraktische oder psychotherapeutische Behandlung! 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Teilnahme an dem Kurs vollständig auf 
Ihr eigenes Risiko und Ihre eigene Verantwortung erfolgen. Jegliche Haftung von Mirja 
Vehse ist ausgeschlossen. 

Die in den Kursen vermittelten Methoden der Energiearbeit sind sicher, zum Wohle des 
Kursteilnehmers und in keiner Weise schädlich. Für direkte oder indirekte körperliche, 
materielle oder ideelle Schäden irgendwelcher Art, die durch die Anwendung von 
Energiearbeit und den Gebrauch der Kursunterlagen während und nach dem Kurs 
entstehen könnten, übernimmt Mirja Vehse keinerlei Haftung. Das Gleiche gilt für 
sämtliche direkten oder indirekten Schäden, die während oder als Resultat durch den 
Aufenthalt in den Kursräumlichkeiten auftreten könnten. Ebenso gilt dies auch für die 
Hin- und Rückfahrt zum Kurs. Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf Risiko und in der 
Verantwortung des Kursteilnehmers. 

Haftungsausschluss Energiebehandlungen 

Für Energiebehandlungen kann keinerlei Haftung übernommen werden. 

Die in meinen Tierkommunikationen, Energiebehandlungen und online Seminaren 
angewandten Methoden sind sicher, zum Wohle des Klienten und in keiner Weise 
schädlich. Ich nutze die Praktiken, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre persönlichen, 
körperlichen oder spirituellen Probleme mit mehr Energie und weniger Ängsten oder 
Stress anzunehmen sowie Ihr persönliches Potenzial zu entdecken und zu entfalten und 
bin in diesem Sinne "begleitend" und nicht "medizinisch-therapeutisch" tätig. Das 
Bundesverfassungsgericht hat geregelt (2. März 2004, AZ 1 BvR 784/03), dass es nicht 
erforderlich ist, Heilpraktiker oder Arzt zu sein, um die Selbstheilungskräfte eines 
Patienten zu fördern. Voraussetzung für eine Tätigkeit als so genannter "Heiler" ist 
jedoch, dass ich Sie vor einer geplanten Sitzung bei mir auf Folgendes hinweise: 

Eine Tierkommunikation, Energiearbeit –Sitzung oder Online Siminar erfolgt auf Ihre 
eigene Verantwortung. Bei Verdacht auf eine ernsthafte psychische oder physische 
Erkrankung wenden Sie sich bitte immer zuerst an Ihren Arzt, Heilpraktiker oder 
Psychotherapeuten (in Bezug auf Tiere Tierarzt oder Tierheilpraktiker) und/oder 



sprechen Sie, wenn Sie (bzw. Ihr Tier) sich in ärztlicher/ psychotherapeutischer/ 
heilpraktischer Behandlung befinden oder bis kürzlich befunden haben, eine 
Energiearbeitssitzung vorher mit dem entsprechenden Therapeuten ab! 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich nur begleitend und unterstützend arbeiten 
kann bzw. darf und daher einen Abbruch bestehender schulmedizinischer, psycho- 
therapeutischer oder heilpraktischer Therapien sowie ein Absetzen von 
medikamentösen Behandlungen aufgrund von Energiearbeit strikt ablehne. Weder 
kritisiere ich noch lehne ich Schulmedizin oder andere Therapieformen ab. Ich 
respektiere jede andere Überzeugungsgrundlage, auch wenn sie nicht meine eigene 
sein sollte. Energiearbeit ersetzt niemals die Behandlung eines Arztes, Heilpraktikers 
oder Psychotherapeuten! Weiter ist es mir laut Gesetz nicht gestattet, Heilversprechen 
abzugeben oder Diagnosen medizinischer, heilpraktischer oder feinstofflicher Art zu 
stellen. Ich stehe beratend und unterstützend mit meinem Fachwissen zur Verfügung 
aber empfehle oder verordne weder Medikamente noch alternative Substanzen wie 
Tees, Schüssler Salze, Globuli oder Bachblüten. Dies bleibt im Aufgabenbereich eines 
Arztes oder Heilpraktikers. 

Für direkte oder indirekte materielle, gesundheitliche, psychische oder ideelle Schäden 
irgendwelcher Art, die durch die Anwendung von Energiearbeit während der 
Sitzungszeit und/oder danach entstehen könnten, sowie für materielle oder 
gesundheitliche Schäden, die durch den Aufenthalt in meinem Sitzungsraum entstehen 
könnten, übernehme ich, Mirja Vehse, keinerlei Haftung. Das gleiche gilt auch für die 
Hin- und Rückfahrt zur Sitzung. Jede Behandlung erfolgt auf Risiko und in 
Verantwortung des zu Behandelnden. 

 

Ich, Name:______________________________________ 

 

Anschrift:_______________________________________ 

habe die obigen Hinweise gelesen und deren Inhalt verstanden und bin mit dem 
Haftungsausschluß einverstanden. 

 

 

Ort, Datum:________________________ Unterschrift:________________________ 
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