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Die  auf  diesen  Seiten  oder  Mail  beschriebenen  Tätigkeiten  sind  alles  Methoden  zur
Unterstützung des eigenen Wohlbefindens. Sie ersetzen keine medizinische Behandlung,
sondern zielen auf die Aktivierung der Selbstheilungskräfte ab. Die Teilnahme erfolgt in
Eigenverantwortung und dient ausschließlich dem Zweck der geistigen und körperlichen
Selbsterfahrung, der Gesunderhaltung von Körper, Geist und Seele und der geistigen
Bewusstseinserweiterung.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Wirkung der einzelnen Tätigkeiten weder
wissenschaftlich nachweisbar, noch medizinisch anerkannt sind. Sie ersetzen nicht die
Behandlung oder Beratung durch einen Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten. Es handelt
sich um kein Diagnoseverfahren, keine medizinische Therapie oder sonstige Heilkunde,
behandelt keine Krankheiten oder Krankheitssymptome. Es werden keine Heilungsversprechen
abgegeben.

Deshalb  soll  eine  laufende  ärztliche  Behandlung  oder  Behandlung  durch  einen
Heilpraktiker nicht unter- oder abgebrochen werden, bzw. eine künftig notwendige nicht
hinausgeschoben oder ganz unterlassen werden. Eine Sitzung im Rahmen der Tätigkeiten von
Jutta  Vormann-Klein  (HealingHorses)  und  evtl.  Helfer  hebt  ärztliche  Anordnungen  in
keinem Fall auf. Die Verantwortung liegt ganz bei der Person, die die Sitzung bucht und
bekommt.

Ich übernehme keine Garantie für den Erfolg spiritueller Lebensberatungen, Lebenshilfe
oder die Aktivierung des neuen Energiesystems und keine Haftung für Folgen, die durch
diese  zustande  kommen  oder  die  durch  Unterlassen  der  nötigen  medizinischen,
psychologischen, juristischen oder anderweitigen Versorgung des Klienten entstehen.

Es  werden  weder  bewusstseinserweiternde  Drogen  noch  Medikamente  verschrieben  oder
verabreicht und keine medizinischen Diagnosen gestellt. Die Tätigkeit fällt nicht unter
das Heilpraktikergesetz (Bundesverfassungsgericht AZ 1 BvR 784/03). 

Es ist die freie Verantwortung und Entscheidung desjenigen, der die Sitzung bei Jutta
Vormann-Klein  (HealingHorses)  bucht  und/oder  sie  nutzt,  sie  fortzusetzen  oder
abzubrechen, ebenso die Zustimmung bzw. Ablehnung zu den Anwendungsabläufen abzugeben.

Sollte ein Teilnehmer eine ansteckende Krankheit haben, so besteht die Pflicht, mir,
dies  Jutta  Vormann-Klein  (HealingHorses),  den  Gastgebern  oder  Vermietern,  vor  der
Teilnahme mitzuteilen. Dasselbe gilt für psychische Erkrankungen (Psychosen, Depression,
Süchte o.ä.).

Ich/Wir behalten mir/uns das Recht vor, die Teilnahme zum Schutz der anderen Teilnehmer,
eventueller Helfer und mir/uns selbst abzulehnen. Sollte die Mitteilungspflicht verletzt
werden,  so  ist  der  Teilnehmer  für  alles  daraus  Entstehende  voll  und  ganz  alleine
verantwortlich und übernimmt die volle Haftung für sich selbst, mich/uns und die anderen
Teilnehmer, sowie eventuelle Helfer.

Kinder  und  Jugendliche  unter  18  Jahren  benötigen  die  schriftliche
Einverständniserklärung  eines  Erziehungsberechtigten  oder  einer  berechtigten
Begleitperson.

Weder Jutta Vormann-Klein (HealingHorses) noch mögliche Helfer haften für vermeintliche
Folgen physischer und/der psychischer Art. Dies beinhaltet auch die An- und Abreise
zum/vom Veranstaltungsort.

Mit Ihrer Anmeldung - egal ob mündlich oder schriftlich - und der Teilnahme erkennen Sie
oben  genannte  Bedingungen  an  und  verpflichten  sich  zu  deren  Einhaltung.  Bei
verbindlicher Anmeldung und Nichterscheinen, bitte ich um Verständnis, dass 100% der
Wertschätzung fällig werden. 

Die Wertschätzung wird in bar entrichtet.
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