Thomas Grausgruber
Vesseling Practitioner

www.fuehldichfrei.org +43 664 921 70 75

Einverständniserklärung
Meine Daten:
Name: .........................................................................................................................................................................
Straße: .......................................................................................................................................................................
PLZ/Ort: ................................................................................................................................................................
E-Mail-Adresse: ......................................................................................................................................
Geburtsdatum: .........................................................................................................................................
Telefonnummer: ....................................................................................................................................
Skype-Name (optional): ...........................................................................................................
Ich bestätige hiermit, dass mir bewusst ist, dass die Energiearbeit von Thomas Grausgruber
beziehungsweise die Teilnahme an seinen Seminaren oder Konsultationen keinesfalls den Besuch
eines Arztes und dessen diagnostische Tätigkeit und Behandlung ersetzen kann und soll. Ebenso
wenig werde ich Medikamente absetzen oder die verordnete Dosierung ändern, ohne vorher meinen
behandelnden Arzt zu konsultieren.
Ich stimme zu, in den Vesseling Newsletter aufgenommen zu werden. Eine Abmeldung ist jederzeit
möglich.
...................................................................................................................................................................................................

Ort, Datum, Unterschrift

Informationen
Adresse der Praxis: „Freilicht“, 2511 Pfaffstätten, Steinfeldgasse 3, +43 664 921 70 75.
Sitzungsdauer: Bitte planen Sie 1 bis 1,5 Stunden ein.
Preis für Einzelsitzung bis 90 Minuten: 100 €, jede weitere Viertelstunde 15 €.
Infos über VESSELING: lesen Sie bitte unter www.vesseling.de/vesseling nach.
Termine: bitte per Telefon reservieren. Absagen sind bis 24 Stunden vor dem Termin kostenfrei.
Danach muss ich die für Sie reservierte Zeit voll in Rechnung stellen.
Fernsitzungen bitte vorab überweisen auf IBAN: AT44 3473 6803 0103 0733, BIC: RZOOAT2L736.

Die Vorbereitung
Zur Vorbereitung auf den Termin ist es wichtig, dass Sie sich über die drei schwierigsten Themen in
Ihrem Leben klar werden – beziehungsweise sich Gedanken machen. „Thema“ heißt, für sich klar zu
definieren, was energetisch bearbeitet werden soll. Gut ist, wenn Sie die Themen vielleicht kurz und
knapp „für sich“ aufschreiben. Am Anfang führen wir zunächst ein kurzes Gespräch und machen
anschließend die Sitzung, zum Abschluss folgt das Nachgespräch.

Die Nachbereitung
Ich arbeite auf energetischer Ebene. So gerne ich es tun würde, aber bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass ich keine persönliche psychologische Beratung per Telefon leisten kann beziehungsweise darf.

Empfehlung
Aus Erfahrung ist es sinnvoll drei Sitzungen zu den drei „schwersten“ Themen / Problemen zu machen.

