Anwendung von energetischen Methoden und Beratungen
Mit der Teilnahme an einer Sitzung bei sysONE energetics, entweder auf einer dritten Internetplattform,
oder direkt bei sysONE energetics, online, telefonisch, per Fernübertragung oder vor Ort erklären Sie
folgendes zur Kenntnis genommen zu haben und damit einverstanden zu sein:

Klienteninformation
1) Ich wurde darüber informiert, dass Boris Schickedanz ein selbständiger Anwender verschiedener
energetischer Methoden ist und kein Arzt, Heilpraktiker oder Therapeut ist und auch keine
Krankheiten behandelt.
2) Die Anwendungen werden vorbeugend oder therapiebegleitend eingesetzt. Ärztliche Anordnungen
werden nicht aufgehoben
3) Diese Methoden stellen keine Diagnose oder therapeutische Ratschläge.
4) Wer diese Methoden erhält, tut dies in eigener Verantwortung, da sich energetische Veränderungen
einstellen werden, die sich in allen Lebensbereichen verändernd auswirken können.
5) Die Anwendungen werden von den Kassen nicht bezahlt
6) Es kann keine Erfolgsgarantie gegeben werden
7) Ich stelle den Anwender von jeglicher Forderung und Haftung frei
Name, Vorname: ________________________________________________________________
Ort, Datum: ______________________________ Unterschrift: ___________________________

Datenschutzerklärung für Coaching und Energiesitzungen
1) Wir sind gesetzlich verpflichtet, Rechnungen und andere Dokumente zu geschäftlichen Zwecken 10
Jahre lang zu archivieren. Die Verarbeitung und Archivierung erfolgt elektronisch und in Papierform.
2) Für einen professionellen Service ist es weiterhin notwendig, dass
a. der Emailverkehr mit seinem vollständigen Inhalt und Anhängen, sowie die Emailadresse des
Klienten, als auch Name und Vorname elektronisch verarbeitet werden
b. Individuelle Berichte mit Namen des Klienten elektronisch verarbeitet werden.
c. Sitzungsprotokolle handschriftlich erstellt und mit den Namen und Vornamen des Klienten
archiviert werden
3) Weitere Regelungen sind in der Datenschutzerklärung enthalten:
https://energetics.sysone.de/datenschutz/
Bitte bestätigen Sie, dass Sie damit einverstanden sind – nur dann ist es möglich ein Seminar, ein Coaching
oder eine Energiesitzung durchzuführen. Sie können dazu dieses Blatt unterschreiben und uns schriftlich
oder elektronisch senden, oder in einem Anhang einer Email, in der Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung mit
allen Angaben signalisieren.
Name, Vorname: _____________________________________________________________________
Email: ____________________________________

Geburtsdatum: _______________ _________

Ort, Datum: ______________________________

Unterschrift: __________________________
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