
Merkblatt 
für die Klienten von Sibylle 

Rütsche-Rupp - Beratungspraxis 
KEONA für Mensch und Tier  

5303 Würenlingen 
  
  
Geschätzte Klienten, 
Mit meinen Beratungen, ist es mir ein Anliegen, das Bewusstsein der 
Selbstverantwortung für das eigene Leben zu fördern. Meine Empfehlungen gebe ich 
unter den für mich höchst möglichen, ethischen und moralischen Einstellungen und 
Wissen aus meinen Ausbildungen, weiter. 
Aus diesem Grunde, mache ich vor meinen Beratungen auf folgendes aufmerksam: 
  
Es werden im Zusammenhang mit meinen Beratungen - für Mensch und Tier -      keine 
Diagnosen oder Therapien im medizinischen Sinne durchgeführt oder Heilkunde im Sinne 
des Heilpraktikergesetzes praktiziert. 
  
Sie haben Kenntnis darüber, dass die Beratende über keine medizinische Qualifikation 
verfügt. Deswegen entsteht bei mir auch nicht der Eindruck, durch einen Mediziner oder 
im medizinischen Sinne beraten zu werden. 
     
Die Sitzungen im Rahmen der Beratungen in meiner Praxis, sei es betreffend einem  
Menschen oder einem Tier, können und sollen eine ärztliche Behandlung oder eine  
Behandlung durch einen Angehörigen eines anerkannten medizinischen Berufes  
nicht ersetzen. Als „Lebensberater“ halte ich eine Zusammenarbeit mit Medizinern,  
wie Ärzten und Heilpraktikern, für sehr wichtig. Daher soll keinesfalls eine laufende  
Behandlung unterbrochen oder abgebrochen werden, beziehungsweise eine in  
Zukunft notwendige Behandlung nicht hinausgeschoben oder unterlassen werden.  
Die Verantwortung, medizinische Versorgung für die Klienten meiner   
Beratungspraxis und auch derer Tiere, liegt ganz beim Klienten. 
  
Als Berater, gebe ich keine Heilungsversprechen oder  
Verhaltensänderungsgarantien ab, an den beratenen Menschen oder dessen Tiere,  
da dies die Bereitschaft des Menschen, Tierhalters oder des Tieres voraussetzt. Es  
sollen so keine falsche Hoffnungen geweckt werden. 
  
Meine Klienten tragen die volle Verantwortung und haben auch die volle  
Entscheidungsfreiheit darüber, die Beratung oder Behandlung fortzusetzen oder zu  
einem beliebigen Zeitpunkt abzubrechen, ebenso ist die Zustimmung zu den  
vorgeschlagenen Sitzungsabläufen oder etwaigen vorgeschlagenen alternativen  
Genesungshilfen (z.B. Bachblüten) erforderlich. 
  
Es wird dem Klienten jeweils vor den Beratungssitzungen mitgeteilt, welche Tarife  
dafür verrechnet werden. Die Bezahlung erfolgt in der Regel bar, jeweils nach der  
erfolgten Beratung - bei telefonischen Beratungen, per Rechnung/  
Einzahlungsschein.  
  
Verpasste Termine (ohne Abmeldung) werden mit CHF 50.00 verrechnet. 
  
Besten Dank für die Kenntnissnahme - Sibylle Rütsche-Rupp 


