EIGENVERANTWORTUNG
Ich, Eva Hutterer, bin weder Ärztin, noch Heilpraktikerin, noch fachlich zertifizierte Therapeutin.
Ich, Daniel Angst, bin weder Arzt, noch Heilpraktiker, noch fachlich zertifizierter Therapeut.
Uns ist es daher nicht erlaubt, seelische, psychische oder körperliche Ungleichgewichte zu heilen,
zu behandeln, aufzufangen o.ä.
Auch unsere medialen Beratungen, Sitzungen, Aufstellungen, Vorträge und alle weiteren
Veranstaltungen und Produkte bieten diesbezüglich keinen Rahmen.
Jede Person ist daher aufgerufen, die Verantwortung für ihr eigenes Wohlergehen und die Folgen
aus ihren Erlebnissen vollständig selbst zu übernehmen.
Der positive Effekt einer solchen Haltung ist:
Erkennt eine Person die Verantwortung für ihr Wohlergehen von Anfang an bei sich selbst, dann
erhält sie auch klarer Zugang zu ihrem Selbstschutz und auch zu ihren Selbstheilungskräften.
Sie wartet nicht mehr auf den Schutz oder die Heilung von außen, sondern lenkt ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst und ist demnach effektiver im Erkennen, was ihr selbst gut tut und was nicht.
Jeder Mensch ist selbst dafür verantwortlich, welchem Umfeld er sich zur Verfügung stellt und
wovon er sich anregen lässt.
Aus rechtlichen Gründen und aus tiefer Überzeugung übernehmen wir, Eva und Daniel, keine
Verantwortung für andere.
Wir stehen lediglich anderen als einfühlsame, mediale und verständnisvolle Menschen mit unseren
Begabungen, Talenten und Fähigkeiten zur Verfügung. Wir teilen unser Wissen, unsere
Erfahrungen, Erkenntnisse und Lösungsansätze mit anderen, und können so unseren Mitmenschen
Wahlmöglichkeiten anbieten.
Was ein anderer Mensch daraus macht, bleibt ihm selbst überlassen.
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