
Zeit für Dich – Praxis für Entspannung 
Claudia Widmer, Aeschwuhrstrasse 5, 4800 Zofingen 

Informationen 
 
Was ist Geistiges Heilen? 
Beim Geistigen Heilen wird Heilenergie übertragen. Dabei baut das Medium eine 
Verbindung zur Geistigen Welt auf und bildet einen Kanal, durch den die Heilenergie zum 
Klienten fliesst. Das Medium ist dabei im Kopf frei von Gedanken, Absichten und 
Erwartungen und übergibt die Verantwortung an die Geistigen Helfer. Diese Höhere 
Intelligenz weiss, was der Klient braucht und schickt die entsprechende Heilenergie. 
Deshalb braucht das Medium keine Information über den Gesundheitszustand des 
Klienten. Beim Geistigen Heilen geht das Medium in eine Entspannung bei der seine 
Gehirntätigkeit aktiv ist. 
 
Was ist Trance Healing? 
Trance Healing ist dasselbe wie Geistiges Heilen mit dem Unterschied, dass das Medium in 
einer noch tieferen Entspannung ist, sodass seine Gehirntätigkeit passiv ist. Es ist in einer 
Trance. Ob Geistiges Heilen oder Trance Healing, es hat keinen Einfluss auf die Qualität der 
Heilung. 
 
Was ist der Unterschied zwischen einem Kontakthealing und einer Fernbehandlung? 
Beim Kontakthealing sind Medium und Klient zur selben Zeit am selben Ort, wobei  das 
Medium dem Klienten die Hand auflegt. Bei der Fernbehandlung sind Medium und Klient 
räumlich und zeitlich getrennt. Die Heilenergie fliesst unabhängig von der Zeit. Das heisst, 
der Klient braucht nicht zu wissen wann das Fernhealing stattfindet. Wenn er aber möchte 
kann eine Zeit vereinbart werden. 
 
Was ist die Geistige Welt? 
Die Geistige Welt ist eine Dimension deren physische Existenz für uns Menschen nicht 
greifbar ist. Man kann sich eine unsichtbare Welt mit Energiewesen vorstellen. Alle 
geistigen Erscheinungsformen haben eine höhere Schwingungsfrequenz als unser Körper 
und allgemein die Materie. Diese Welt kann nur mit unseren Hellsinnen erfasst und gespürt 
werden. Alle geistigen Wesen sind stets darum bemüht, mit uns Menschen Kontakt 
aufzunehmen, um uns zu helfen und in unserer Entwicklung zu unterstützen. 
 
Was ist ein Medium? 
Ein Medium ist ein Mensch, der sich als Kanal zur Verfügung stellt. Zum Beispiel für die 
Übermittlung von Heilenergie oder Informationen aus einer Quelle. Ein seriös arbeitendes 
Medium ist rücksichtsvoll, räumt Fehler ein und lässt Sie mit ihren Fragen nicht alleine. Es 
führt Sie nie in eine Abhängigkeit und setzt Sie weder unter Druck noch beurteilt oder 
verurteilt es Sie. 
 
Wie läuft eine Behandlung (Kontakthealing) ab? 
Nach der Begrüssung haben Sie Zeit dieses Informationsblatt zu lesen und die 
Bedingungen zu unterschreiben, falls Sie das nicht schon über die Homepage gemacht 
haben. Im kurzen Eingangsgespräch erläutere ich, dass ich sehr eng mit der Geistigen Welt 
zusammenarbeite. Beim Healing lege ich meine Hände auf den Rücken des Klienten/der 
Klientin und stelle mich als Kanal für die Heilenergie zur Verfügung. Ich heile nicht, sondern 
die Heilenergie fliesst durch mich hindurch. Liegend oder sitzend, mit offenen oder 
geschlossenen Augen darf der Klient/die Klientin das Healing, welches 20 Minuten dauert, 
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geniessen und sich vollkommen entspannen. Im Anschluss gibt es ein kurzes Gespräch über 
das Befinden.  
 
Was ist zu beachten? 

 Trinken Sie ausreichend Wasser, da durch die Behandlung ein Reinigungsprozess in 
Gang gesetzt werden kann. 

 Es kann vorkommen, dass Sie nach der Behandlung Symptome verstärkt 
wahrnehmen. Dies hat mit dem Reinigungsprozess zu tun und sollte nach 1-2 Tagen 
wieder abklingen. 

 Der Fluss der Heilenergie kann bis zu 4 Wochen andauern. Bei Fragen oder 
Unsicherheiten können Sie mich jederzeit kontaktieren. Ich freue mich über ein 
Feedback von Ihnen nach 2-3 Wochen.  

 Diese Behandlungsart ersetzt keinen Arztbesuch und es wird keine Diagnose 
gestellt. Sie kann medizinische Therapieformen unterstützen und ergänzen, diese 
aber nicht ersetzen. 
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Haftungsausschluss Geistiges Heilen / Trance Healing Behandlung 
 
Bitte lesen Sie folgende Informationen aufmerksam durch und unterzeichnen Sie dieses 
Exemplar. 
 
Sie haben einen Termin für eine Behandlung vereinbart. Diese Behandlungsform ist eine 
Art Experiment. Es kann kein Heilerfolg garantiert werden und es können keinerlei 
Ansprüche gegen das Medium geltend gemacht werden. Es wird keine Diagnose gestellt 
und diese Behandlungsart ersetzt in keiner Weise einen Arztbesuch.  
 
Das Medium wird versuchen Heilenergie auf Sie zu übertragen. Es kann sein, dass Sie 
Sachen wahrnehmen, die Sie bisher noch nie gespürt haben. Fühlen Sie sich mental oder 
körperlich nicht dazu bereit, sollten Sie den Termin jetzt absagen und die 
Behandlungsgebühr wird nicht verrechnet. 
 
Wenn Sie oder das Medium sich während der ersten 10 Minuten unwohl fühlen oder mit 
der Behandlung nicht zufrieden sind, können Sie bzw. das Medium die Behandlung 
abbrechen und die Behandlungsgebühr wird nicht verrechnet. 
 
Mit ihrer Unterschrift versichern Sie, dass Sie nicht in einer medikamentös oder 
psychiatrisch bedingten Verfassung sind, die sich in einem veränderten körperlichen 
und/oder geistigen Zustand ausdrückt. Dies könnte den energetisierenden Prozess 
behindern und fälschlicherweise als Effekt der Behandlung aufgefasst werden.  
 
Sie unterziehen sich dieser Behandlung freiwillig und tragen die volle Verantwortung für 
alle damit in Zusammenhang stehenden Auswirkungen.  
 
 
Klient  Medium 
Name, Vorname Name, Vorname 
 
 ..........................................   ..........................................  
Ort, Datum Ort, Datum 
 
 ..........................................   ..........................................  
 
Unterschrift Unterschrift 
 
 ..........................................   ..........................................  
 


