
Vertrag zur Ausbildung zum Mind-Practitioner, S. 1

Anmeldung zum „Mind-Energy-Practitioner“:

Name, Vorname: ..........................................................................................................

Postleitzahl / Ort: ..........................................................................................................

Straße / Hausnummer: .................................................................................................

Beruf: ............................................................................................................................

Vorerfahrung in Coaching / Therapie: ..........................................................................

Bisherige Ausbildung in diesem Bereich: ....................................................................



Vertrag zur Ausbildung zum Mind-Practitioner, S. 2

Voraussetzungen für die Teilnahme:
Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin darf nicht gravierend psychisch erkrankt sein. Menschen, die in
den letzten zwei Jahren bestimmte psychische Krankheiten erlebten (Psychosen, schwere
Depressionen, Suchtformen wie Heroin-, Opium oder schwere Alkoholsucht, schwere Anorexia
nervosa) müssen leider von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Wir bedauern diese
Entscheidung, können aber aus psychologischen und juristischen Gründen keine Ausnahme machen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich diesen Vorgaben entspreche.
Mir ist ebenfalls bekannt, dass dieses Training keine Psychotherapie darstellt und auch keine solche
ersetzt.

Die zum Datum der Unterschrift gültigen gesetzlichen Vorschriften zur Ausübung von
Beratung/Therapie/Coaching sind mir bekannt und mir ist bekannt, dass ich für die Einhaltung dieser
Vorschriften selbst verantwortlich bin.

Die Anmeldung zur Ausbildung beinhaltet keinen automatischen Anspruch auf Zertifizierung.
Die Zertifizierung erfolgt nur, wenn der künftige Practitioner ein zufriedenstellendes Band anbietet, die
Sitzung genommen und deutlich gemacht hat, dass er oder sie den Stoff verstanden hat. Die
Entscheidung über die Qualität des Bandes liegt bei dem Trainer. Der Trainer für diese Ausbildung ist
Inke Jochims.

Nach Abschluss der Ausbildung zum Mind-Energy--Practitioner bin ich im Rahmen gültiger
gesetzlicher Bestimmungen berechtigt, mit Klienten oder Kunden die erlernten Prozeduren
durchzuführen. Ich bin ausdrücklich NICHT berechtigt, das erhaltene Material weiterzugeben oder zu
Trainingszwecken zu verwenden. Eine Missachtung dieser Vorschrift führt zum Entzug des Mind-
Energy--Practitioner und hat sowohl straf- als auch zivilrechtliche Konsequenzen. Mit meiner
Unterschrift bestätige ich, dass ich das Copyright von Inke Jochims respektieren werde.

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen haben Sie, beginnend mit dem Datum Ihrer Unterschrift
ein 14-tägiges Rücktrittsrecht von diesem Vertrag.

Sollte ein Teilabschnitt dieses Vertrages ungültig sein, so bleiben die restlichen Abschnitte davon
unberührt. Gerichtsstand ist Berlin

Ort / Datum: ........................................ Unterschrift: .................................................


