Transpersonale Coaching Praxis – Hassan Hjaij

Klienten Formular
Vorname: __________________

Nachname: ___________________

Adresse: ____________________________________________________________________
Geburtsdatum: ____________ Telefon: _________________ E-Mail: ___________________
Gewünschtes Coachingangebot: _____________________________ Preis: _______________
Grund/Wunsch für das Coaching: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sehr geehrter Klient / sehr geehrte Klientin
Ich freue mich sehr, dass Sie sich für ein transpersonales Coaching entschieden haben und ich
mit Ihnen arbeiten darf. An dieser Stelle möchte ich mich für Ihr Vertrauen bedanken.
Um Missverständnisse zu vermeiden bitte ich Sie die folgenden Hinweise aufmerksam
durchzulesen und bei Unklarheiten nachzufragen.

Hinweise und Haftungsausschluss
Tätigkeitsbereich:

Als transpersonaler Coach begleite ich Sie im Prozess der Sinn- und
Selbstfindung, bei der Weiterentwicklung Ihrer Persönlichkeit, bei der
Verarbeitung schwieriger Erlebnisse aus Ihrer Vergangenheit oder
aktuellen Situationen.

Grundsatz:

Sie allein sind der Experte / die Expertin für sich und Ihr Leben. Ihr
Wohl und Ihr Anliegen haben im transpersonalen Coaching oberste
Priorität. Meine Haltung ist stets offen, wertschätzend und
wohlwollend. Ich urteile nicht und achte Sie genau so wie Sie sind,
waren und sein werden. Im transpersonalen Coaching darf alles
angesprochen und thematisiert werden.

Vorgehensweise:

Gemeinsam erkunden wir Ihre aktuellen Themen, um das Coaching
individuell nach Ihren Anliegen zu gestalten. Ein breites Repertoire an
unterschiedlichen Frage-, Achtsamkeits- Meditations- und
körperbezogenen- Techniken ermöglichen mir, genau dort
anzusetzen, wo Sie zum jeweiligen Zeitpunkt stehen. Sie sind immer
Mitgestalter/in des Coachingprozess. Wünsche und Anliegen werden
stets berücksichtigt und ins Coaching miteinbezogen.

Krankheiten:

Das transpersonale Coaching ersetzt keine schulmedizinische
Behandlung. Wenn Sie unter diagnostizierten Krankheiten (sowohl
psychisch als auch physisch) leiden, sind Sie angehalten, sich an einen
Arzt oder Psychologen zu wenden. Gegebenenfalls kann das
transpersonale Coaching eine schulmedizinische Behandlung (in
Absprache mit dem behandelnden Arzt) unterstützen und begleitend
eingesetzt werden. Als Klient/in liegt es in Ihrer Verantwortung, mir
gegenüber diesbezüglich offen und ehrlich zu sein. Wenn sich Ihr
Gesundheitszustand zu einem späteren Zeitpunkt verändern sollte,
liegt es bei Ihnen, mich diesbezüglich in Kenntnis zu setzen. Bei
Folgeschäden auf Grund verschwiegener Informationen wird jede
Haftung abgelehnt.

Schweigepflicht:

Das transpersonale Coaching bietet Ihnen einen sicheren Rahmen, in
dem Sie sich mit Ihren ganz persönlichen Themen befassen und diese
bearbeiten können. Ihre Privatsphäre muss daher gewährleistet sein.
Es werden weder persönliche Daten noch Informationen aus Sitzungen
an Dritte weitergegeben.

Haftungsausschluss:

Als Ihr Coach ist es selbstverständlich meine Pflicht, stets nach bestem
Wissen und Gewissen, und zu Ihrem Wohl zu handeln. Ihr individuelles
Erleben, sowie der Erfolg und die Auswirkung des transpersonalen
Coachings hängen dennoch grösstenteils von Ihnen ab. Daher kann ich
Ihnen keine Erfolgs- oder Genesungsversprechen machen. Ausserdem
besteht die Möglichkeit, dass das transpersonale Coaching Ihr Leben,
oder Ihr Weltbild verändern kann. Auch in diesem Fall tragen Sie die
alleinige Verantwortung. Jegliche Haftung wird abgelehnt.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Hinweise und den Haftungsausschluss gelesen und
verstanden zu haben und erkläre mich damit einverstanden.
Name: ___________________
Datum: __________________

Unterschrift: ____________________
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