
Copyright Seelenfreude 

 

 
 
 

 

Es gelten folgende Konditionen für die Durchführung einer Seelenplan-Lesung: 

 

1. Ich biete Dir sehr gerne ein kostenloses / unverbindliches 30-minütiges 
Informationsgespräch an. Erst nach dem Gespräch kannst Du entscheiden, ob Du 
einen Seelenplan haben möchtest. 

2. Der Name ist IMMER der Geburtsname, wie er auf dem Geburtszertifikat steht, 
inklusive Zweit- oder Drittnamen. Wenn der Name falsch angegeben wurde und 
der Seelenplan bereits berechnet wurde, fällt eine Berichtigungsgebühr von 80,00 
Euro an. 

3. Termine sind erst nach der Bezahlung bestätigt.  

4. Termine können bis 24 Stunden vor Termin verschoben werden, aber nicht mehr 
storniert. 

5. Termine können bis 5 Tage vor dem Termin storniert werden, es erfolgt eine 
Rückzahlung abzüglich 5,00 Euro Bearbeitungsgebühr. 

6. Das Formular „Einverständniserklärung / Bestätigung“ ist vor der Lesung zu 
unterschreiben. 

7. Bei Fragen und Unklarheiten bitte vorab melden. 

8. Bei ausländischen Namen, v.a. wenn andere Schriftzeichen verwendet werden, 
bitte vorab melden. 

9. Mit der Buchung eines Termins erklärst Du mit diesen Bedingungen einverstanden zu 
sein. 

Das Seelenplan-Gespräch - inbegriffen einer abschließenden energetischen Heilarbeit -
dauert etwa 120 Minuten und wird online per Videocall (Zoom) durchgeführt. Die 
Vorbereitungen für die Lesung – nachdem mir Deine Daten vorliegen – liegt bei mindestens  
90 Minuten. 

Ich informiere Dich über deine Herausforderungen, Talente, Ziele und Seelenbestimmung für 
Deine erste und zweite Lebenshälfte basierend auf deinem Geburtsnamen. 

Bei der energetische Heilarbeit lasse ich mir Deinen Seelenstern zeigen, um Blockaden und 
Einflüsse zu erkennen. Das Ziel dabei ist eine vollkommene Neuausrichtung und 
energetische Reinigung des Seelensterns zum Höchsten Wohle von Allem-Was-Ist. 

Gesamtkosten: 221 Euro  
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Hierbei ist ein Link enthalten, den Du für unbestimmte Zeit benutzen kannst, um Dir die 
wesentlichen Informationen bzw. die Zusammenfassung Deines Seelenplans immer wieder 
durchlesen zu können. Auf Wunsch bekommst Du natürlich die Zusammenfassung inkl. des 
Seelensterns auch schriftlich per E-Mail oder per Post zugesendet. 

„Des Weiteren erstelle ich für Dich zusätzlich eine ausführliche Darstellung der Seelenplan 
Lesung, die über die wesentlichen Informationen des zur Verfügung gestellten Links 
hinausgehen, die du per E-Mail von mir erhältst. Auch eine Audio-Datei von unserer Lesung 
kannst du gerne wählen, die ich dir im Nachgang als Download zur Verfügung stellen kann.  

Hinweis: Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei meiner Tätigkeit um Coaching, Beratung, 
Persönlichkeitsentwicklung und spirituelle Energiearbeit handelt und diese nicht vergleichbar ist mit 
einer heilkundlichen Behandlung bei einem Psychologen, Arzt oder Heilpraktiker. Eine gegebenenfalls 
erforderliche Behandlung durch einen Arzt, Mediziner oder Psychotherapeuten / Psychologen kann 
dadurch nicht ersetzt werden. 


