
Liebe Klientin, lieber Klient,

Ich möchte Ihnen mit dieser Information die allgemeinen Arbeitsvereinbarungen erläutern, denen ich  
gemäß ICF (International Coaching Federation) verpflichtet bin.  

Sinn und Zweck meiner Praxis ist, dass Sie Ihre persönlichen Wege zu Ihrem besten Leben finden.  
Entsprechend meinen Ausbildungen und aufgrund meiner Erfahrungen begleite ich Sie im Entfalten Ihrer 
Fähigkeiten. Wir, Sie und ich, arbeiten an dieser Aufgabe partnerschaftlich zusammen.

Der Hauptakzent meiner Arbeit ist das Coaching, um Persönlichkeitsbildung und Individualität  
zu fördern und spirituelle Selbsterfahrung zu unterrichten. 
Dazu greife ich auf viele Ausbildungen zurück. Wesentlich ist die Ausbildung als persönliche Beraterin 
(Impulse, Wuppertal), die Ausbildung zur Gesundheitspraktikerin (DGAM) und die Ausbildung  
in Focusing (DFI, Klaus Renn, Würzburg). Seit 2022 bin ich Wayfinder Lide Coach nach Martha Beck. 
Meine Kenntnisse über das I Ging stammen aus  
den Büchern und Seminaren von Carol Anthony und Hanna Moog. 

Ich arbeite als Online Coach. Hierzu nutze ich die webbasierte Software Zoom auf Ihren Wunsch  
WhatsApp oder einen Festnetzanschluß.
Vor Ort in meinem Praxisraum in Niederkrüchten gibt es auch eine Liege für energetische Arbeit, dabei 
kann es vorkommen, dass ich Sie - mit Ihrer Erlaubnis - berühre. 

GRUNDSÄTZE DER ZUSAMMENARBEIT
Für mich als Coach und Gesundheitspraktiker gilt das Prinzip der Eigenverantwortung und freien  
Entscheidung. Sie (Klient) bestimmen, wie weit Sie bei Ihren Erfahrungen und Übungen gehen wollen.  
 
Das Prinzip der Eigenverantwortung bedeutet auch, dass Sie bei psychischen und 
körperlichen Erkrankungen oder Behinderungen aufgefordert sind, vorherige Rück-
sprache mit Fachleuten (wie beispielsweise einem Arzt oder Therapeuten) zu halten 
und gegebenenfalls Ihre aktive Teilnahme entsprechend gestalten.

Meine Qualifikation und Ausbildung umfassen das Berücksichtigen allgemeiner Vorsichtsmaßnahmen, 
nicht jedoch das Erkennen von speziellen Gefährdungen. Ich bin, im Gegensatz zu einem Therapeuten, 
nicht berechtigt, psychische Krankheiten zu diagnostizieren. Coaching ist weder Therapie noch Bera-
tung, noch gebe ich Ratschläge, noch ist es ein Ersatz für Psychotherapie, Psychoalanyse oder andere 
Behandlungen der mentalen und körperlichen Gesundheit. 

KLIENTENINFORMATION



Sie sollten wissen und beachten, dass auch bei sanften Übungen und Praktiken körperliche und psychi-
sche Belastungen auftauchen können. Trotz Ihrer und meiner Umsicht können hierbei Reaktionen und 
Komplikationen entstehen, die ein ärztliche und therapeutische Behandlung notwendig werden lassen. 
Wenn wir während der Arbeit über Krankheiten und Leiden sprechen so geschieht dies immer,  
um Wissen zu erweitern oder den Zusammenhang zur Coaching und gesundheitspraktischen Arbeit 
deutlich werden zu lassen.

MEINE VERBINDLICHKEITEN
Als Coach habe ich für meine Dienste einen Honoraranspruch.
Meine verbindlichen Tarife finden Sie unter „Kalender/Tarife“ auf meiner Website. Unsere Vereinbarung 
kann durch Sie jederzeit gekündigt werden, ebenso durch mich.

Die Zahlung erfolgt bei Buchung via Paypal. 

Termine sind bis zu 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin über die Calendly-App umbuchbar. 
Danach gilt die Buchung als stattgefunden, verfällt und das Honorar bleibt fällig. Rückzahlungen oder 
Anrechnungen auf zukünftige Stunden gibt es nicht. 

Termine, die von meiner Seite abgesagt werden müssen, werden Ihnen selbstverständlich nicht in Rech-
nung gestellt.  

Für Coaching Termine außerhalb meines Praxisraumes werden zusätzlich zum Honorar angemessene 
Reise- und gegebenenfalls Übernachtungskosten berechnen.

Jetzt freue ich mich auf unsere kreative Zusammenarbeit,

Birgit Kersting
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