
1. Über eine synergetische Musterauflösung - Profiling - in den Bereichen Prävention, Persönlichkeitsent-
wicklung, Stärkung von Handlungs- Konflikt- und Lebenskompetenz sowie spirituellem Wachstum

2. Praktisches Lerntraining zur Erforschung der Gesetze der PSYCHE und der Neustrukturierung durch die
psychobionische Technik hin zu den Urbildern - Aktivierung des Urbildcode

Klient/in:

Name:.............................................................

Strasse:...........................................................

PLZ/Ort:.........................................................

Tel.:..................................................................

E-Mail: ............................................................

Dienstleistungsvereinbarung
für Klienten von

Innenweltbegleiter, Coach und Profiler

Stempel Innenweltbegleiter - Coach - Profiler

1) Die Arbeitsebene ist die Innenwelt und die dort im menschlichen Gehirn gespeicherten und miteinander vernetzten Informationen
(neuronale Matrix), die in Form von Erinnerungs- und Symbolbildern aufgerufen werden. Mit der Technik des Profiling werden
neuronal definierte Muster und Strukturen, d.h. die durch Erfahrungen und Erlebnisse gesetzten Prägungen, aufgedeckt und ihre
Vernetzung sichtbar gemacht. Mit der synergetischen Technik können dann in diesen neuronalen Vernetzungen selbstorganisatori-
sche Prozesse ausgelöst werden, die in nachhaltiger Bildveränderung münden. Der dadurch herbeigeführte Zustand von Emergenz
(höherwertige Ordnung) ist Resultat der synergetischen bzw. psychobionischen Musterauflösung.

2) Der Klient wird in Sessions praktisch unterrichtet diese Gesetzmäßigkeiten seiner Innenwelt - seiner PSYCHE - zu erkennen und zu
handhaben, um eigene Reisen in seiner Innenwelt durchzuführen (Self-Sessions). Ziel ist die Aktivierung des Urbildcode.

3) Nach der Erst-Sitzung bzw. dem Profiling entscheidet sich der Klient in Eigenverantwortung und auf Grundlage der durch die erste
Sitzung gewonnenen, eigenen Erfahrung bewusst für weitere synergetische bzw. psychobionische Musterauflösung unter
Anleitung von Innenweltbegleiters, Coach oder Profiler

4) Der Klient behält zu jedem Zeitpunkt die volle Verantwortung für sich, sein Verhalten und seine Entscheidungen. Er nimmt die An-
regungen des Begleiters, Coach oder Profilers lediglich, um eigene Erfahrungen zu machen und darüber einen Musterauflösungspro-
zess seiner Innenweltfaktoren auszulösen. Der Klient kann jederzeit Einspruch gegen diese Anregungen erheben, sie verweigern
oder die Maßnahme abbrechen. Er geht mit diesem Vertrag keine weiteren Verpflichtungen ein. Eine Sitzung dauert ca. 2-3 Stunden.

5) Der Klient wird hiermit darüber informiert, dass alle Einzelsitzungen digital aufgezeichnet werden und erhält eine Kopie.
Das Urheberrecht an der Dokumentation der Sitzung als gemeinsamer, kreativer Prozess, besitzen beide. Das Persönlichkeitsrecht ist
zu beachten. Auf Wunsch kann auf die Aufzeichnung verzichtet werden.

6) Innenweltbegleiter, Coach und Profiler sind an die Einhaltung der Ethikrichtlinien des Berufsverbandes Psychobionik gebunden.
Diese sind öffentlich einsehbar – www.berufsverband-psychobionik.de - und auch für beide Bestandteil dieses Vertrages.

Wichtig - Persönliche Erklärung des Klienten: Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich im Falle gezielter Hintergrundbearbeitung
(Selbstheilungswunsch) bei einer vorliegenden Erkrankung die Dienste eines Synergetik Profilers mit einer Erlaubnis nach dem Heil-
praktikergsetz HPP in Anspruch nehmen muß - BVerwG 2010. Ein gezielter (Selbst)Heilungs-Effekt, d.h. eine Heilung oder Linderung
von eventuell bestehenden Krankheiten wird bei der in diesem Dienstleistungsvertrag beschriebenen Tätigkeit nicht angeboten -
Erlaubnisfreier Bereich der Innenweltarbeit - VG Darmstadt 2016. Alle weiteren Infos siehe www.Berufsverbandes-Psychobionik.de
Mit der hier geschilderten Tätigkeit geht als Nebeneffekt jedoch immer eine unspezifische Stärkung der Selbstheilungskräfte einher.

Preis pro Sitzung:

Ort, Datum:

Unterschriften:...............................................................................................................................................................


