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E ne rg i ea rbe i t  übe r  d ie  Ferne  
 

 

Hier habe ich dir die wichtigsten Informationen zusammengeschrieben: 

 

- Du informierst mich schriftlich (per E-Mail, WhatsApp oder Telegramm) oder telefonisch über 

den Wunsch deiner energetischen Heilarbeit. 

- Schildere mir dein Anliegen – also den Grund der Buchung – in ein paar Zeilen oder Wörtern. 

Je weniger Informationen ich habe, umso freier können die Energien fließen. 

 

- Dazu benötige ich auch deinen vollständigen Namen (und wenn ich dich noch nicht kenne: 

bitte auch dein Geburtsdatum).  

- Wenn ich für deine Kinder energetische Heilarbeiten über die Ferne machen darf, dann bitte 

schreibe oder sage mir den vollständigen Namen und deren Geburtsdatum. 

 

- Während der energetischen Heilarbeit bist du quasi fast live dabei: denn ich nehme zeitgleich 

ein Sprachmemo auf, welches ich dir anschließend zukommen lasse (via WhatsApp oder Tele-

gramm). 

 

- Danach hast du die Möglichkeit eines Feedbackaustausches (eventuelle Fragen können ge-

stellt werden). 

 

- Der vereinbarte Energieausgleich ist im Voraus zu bezahlen. Per Kontoüberweisung, PayPal-

Zahlung oder als Barzahlung. 

 

Überweisung: Konto Christina Mayr, Sparkasse Lambach, IBAN AT892031707701207578,> 

BIC SPLAAT21XXX 

PayPal-Zahlung: an christinas.mayr@gmail.com (bitte an eine vertraute Person) / Link: paypal.me/dein-

heilungsweg (bitte an Freunde) - Achtung sonst Gebührenabzug, den ich nachverrechnen muss 

 

- Du erhältst von mir mit deiner Buchung auch eine Information, wann (ungefähre Zeitangabe) 

ich für dich (euch) arbeiten werde. Bitte beachte, dass es eine Wartezeit gibt. 

  

http://paypal.me/deinheilungsweg
http://paypal.me/deinheilungsweg
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A l l g e m e i n e  G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n  
 

Diese AGBs gelten für alle angebotenen Dienstleistungen von Christina Mayr, insofern keine anderslautende 
schriftliche Vereinbarung getroffen wird. 

 

Terminvereinbarungen sind wie ein Vertrag. 

• Ab Terminvereinbarung steht "mein Heilungsraum bzw. mein Energiefeld zur Selbstheilung" zur Verfügung und 

arbeitet bereits bis zum tatsächlichen Termin vor.  

• Terminvereinbarung im Sinne des Fernabsatzgeschäftes § 11 FAGG (welche telefonisch oder über das Internet 

beauftragt und als Ferntermin in Anspruch genommen werden), können im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes 

binnen 14 Tagen rückgängig gemacht und das Geld rückerstattet werden. 

Energieausgleich 

• Der Energieausgleich erfolgt bei persönlichen Terminen mittels Barzahlung. Bei Fernterminen (Telefon-Terminen, 

schriftlichen Beratungen, energetischen Fernarbeiten) bitte ich um Vorauszahlung (Bar, Überweisung, PayPal).  

• Mit Vorauszahlung gelten vereinbarte Ferntermine als fixiert und die Klienten erkennen die AGBs an.  

• Ferntermine gelten als hinfällig, wenn der vereinbarte Zahlungseingang nicht einlangt.  

• Vorauszahlungen werden als Guthaben für den nächsten Termin einbehalten.  

Rechnungslegung 

• Meine Preise beinhalten 20% Umsatzsteuer | ATU UID ATU76499415 | Bezirksgericht Wels/Wels-Land 

• Meine Kolleginnen und Kollegen dürfen unsere Termine als "Spirituelle-energetische Beratung" steuerlich geltend 

machen.  

Eigenverantwortung 

• Der Klient entscheidet sich freiwillig für eine mediale und/oder energetische Arbeit oder energetische Schulungs-

maßnahme. Ihm ist dabei der eigene Gesundheitszustand bewusst. 

• Jeder ist eigenverantwortlich für seine emotionalen und gedanklichen Reaktionen und ebenso für seine Handlun-

gen und Entscheidungen in seinem Alltagsleben.  

Erklärung 

• Ich, Christina Mayr, arbeite nach bestem Wissen und Gewissen und stets zum Wohle des  

Klienten. Es werden keine Diagnosen erstellt oder Zukunftsversprechen gemacht.  

• Ebenso erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich dem Klient gegenüber nicht zur Ausübung von Tätigkeiten be-

rechtigt bin, die gemäß gesetzlichen Vorgaben den ärztlichen Berufen, den psycho-therapeutischen Berufen, den 

physiotherapeutischen Diensten sowie Tätigkeiten, die den reglementierten Gewerben wie Lebens- und Sozialbe-

ratung vorbehalten sind.  

• Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung (ab 25.05.2018) teile ich mit, dass ich alle persönlichen Daten, die 

mir freiwillig gegeben werden, streng vertraulich behandle und nur für unternehmensinterne Zwecke verwende. 

Diese werden von mir weder an Dritte weitergegeben oder sonst irgendwie verwendet.  

 

 

Energiearbeit ersetzt keine medizinische oder therapeutische Behandlung. Ich biete hier rein energetische und mediale 

Arbeiten an. Diese ersetzen keinen Termin bei einem Arzt, Heilpraktiker oder Psychotherapeuten. Energiearbeit fördert die 

Aktivierung der körpereigenen Selbstheilungskräfte, verbessert das Wohlbefinden und unterstützt spirituelle Bewusstsein-

sprozesse. Es werden keine Diagnosen erstellt und auch keine Heilversprechen abgegeben. Gesundheitsaussagen werden 

nur zum allgemeinen und energetischen Momentanzustand gemacht. 


