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Klienteninformation Thetahealing 
 
Liebe Klientinnen und Klienten, 
 
mit dieser Übersicht möchte ich Sie vor einer Einzelsitzung über die rechtlichen Grundla-
gen, die Methode und die Rollen von Klient und Heiler informieren. 
 
Meine Arbeitsweise: 
 
1. Methoden 
 
Bei allen meinen Klientinnen und Klienten entscheidet sich oft erst kurz vor der 
Sitzung, welche Aufgaben bzw. Themen anstehen und welche Methoden zum Einsatz 
kommen. Diese Entscheidung entsteht rein intuitiv und entsprechend meiner erweiterten 
Wahrnehmung, und mit dem Einverständnis des Klienten. Ich arbeite immer über die 
höchste Quelle mit unterschiedlichen Methoden. Eine von Liebe und Respekt geprägte 
Haltung, meine Intuition und meine spirituelle Kraft bilden die Grundlage für meine Heil-
arbeit. 
 
Im Vorfeld können keine Versprechungen gemacht oder Ergebnisse prognostiziert wer-
den. Es passiert immer das, was die Seele des Klienten im jeweiligen Moment frei gibt 
und erlaubt, bzw. welche Auflösungen vom Seelenplan her dran sind. 
 
Der Grad der inneren Bereitschaft des Klienten für Heilung und für Veränderungen ist ein 
entscheidender Faktor für den Erfolg der Behandlung. 
 
2. Autonomie & Selbstverantwortung: 
 
Mein höchstes Anliegen ist es, Sie in Ihrer Autonomie und Selbstverantwortung zu las-
sen. In einer Behandlung sind Sie zu jeder Zeit bei vollem Bewusstsein und entscheiden, 
wie und wie lange wir miteinander arbeiten. Über weitere Behandlungstermine entschei-
den Sie ebenfalls selbst.  
 
Meine Arbeit öffnet neue Räume, neue Energiefelder, transformiert belastende Energien, 
die aufgrund der Zeitqualität und des Seelenplans anstehen. Der Umgang damit liegt in 
der Eigenverantwortung des Klienten. Ich kann auf Wunsch auch nur begleitend tätig 
sein. 

 
 
 
Rechtliche Grundlagen für Heiler:  
 
1. Es werden keine Diagnosen, Therapien, Behandlungen im medizinischen Sinne  
durchgeführt oder sonstige Heilkunde im gesetzlichen Sinne ausgeübt. Die Behandelnde 
arbeitet energetisch. 
 
2. Es ist dem Klienten bekannt, dass die Behandelnde über kein Medizinstudium und 
dazu gehörige Fertigkeiten verfügt und daher bei ihm nicht der Eindruck entsteht, dass 
eine ärztliche Behandlung durchgeführt wird. 
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3. Die Sitzungen können eine ärztliche Behandlung oder fachärztliche Behandlung nicht 
ersetzen. Die Behandelnde hält eine Zusammenarbeit mit Schulmedizinern für sehr 
wichtig. Daher soll eine laufende ärztliche Behandlung nicht unter- oder abgebrochen 
werden, bzw. eine künftig notwendige nicht hinausgeschoben oder gar ganz unterlassen 
werden. Die Verantwortung liegt ganz beim Klienten. 
 
4. Es werden keinerlei Versprechen abgegeben, dass eine Heilung stattfindet, so dass 
keine falschen Hoffnungen geweckt werden. 
 
5. Geistiges Heilen unterstützt die Selbstheilungskräfte und ersetzt nicht eine  Diagnose  
oder eine Behandlung beim Arzt. 
 
Danke, dass Sie diese Informationen gelesen haben! 
 
Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 
Ich freue mich, wenn wir uns kennen lernen! 
Herzliche Grüße 
 
Rita Gördel 

 
Ausgleich: 

Der Ausgleich für einen Einzeltermin, persönlich oder telefonisch beträgt pro Stunde 
60,00 Euro. 

Falls Sie einen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können, ist eine kostenfreie 
Absage bis 24 Std. vorher möglich. Bitte haben Sie Verständnis, dass ansonsten der 
Termin in Rechnung gestellt wird. 

Sie fühlen sich angesprochen, zögern jedoch, weil Sie derzeit nicht die finanziellen 
Möglichkeiten haben, einen Termin bei mir wahrzunehmen? Sprechen Sie mich an: 
Wir finden gemeinsam eine individuelle Lösung. 
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