Termineinhaltung und Pünktlichkeit

Jeder Termin ist eine kostbare Möglichkeit die eigene Lebenssituation anzuschauen und
möglicherweise zu transformieren. Der organisatorische und energetische Aufwand für jeden
einzelnen Termin meinerseits ist beträchtlich. Ich nehme nur wenige Klienten für eine regelmäßige
Arbeit an, damit diese meine volle Energie und Aufmerksamkeit erhalten können und eine effiziente
Arbeit möglich ist.
Eine Terminverschiebung oder Absage ist grundsätzlich kostenfrei bis spätestens 18Uhr am Tag vor
dem vereinbarten Termin möglich. Eine Absage muss telefonisch oder persönlich geschehen. Bei
einer Absage nach 18Uhr des Vortages ist der volle Betrag der Sitzung zu entrichten. Falls ich
nicht ans Telefon gehen kann, muss eine Nachricht auf meine Mailbox gesprochen werden, keine
Email, sms, Whatsapp oder Ähnliches!
Weiterhin ist ein pünktliches Erscheinen zum jeweiligen Termin notwendig. Mit jeder Minute nach
der vereinbarten Uhrzeit beginnt die Energie, die sich für die Sitzung aufgebaut hat wieder zu
verflüchtigen. Pünktlich sein bedeutet, wenn ein Termin um 10:00 Uhr vereinbart wurde, spätestens
um 10:00 Uhr an der Türe zu klingeln, bzw. bei Skype online zu sein. Früher kommen ist in der
Regel kein Problem, es gibt einen schönen Aufenthaltsraum wo man gemütlich sitzen kann.
Ab 10 Minuten nach dem vereinbarten Termin verfällt die Sitzung, sofern du mich nicht telefonisch
über die Verspätung informiert hast. Ich nutze die Zeit dann anderweitig. Die Sitzung ist in diesem
Fall ebenfalls zu bezahlen.
Wenn das Thema Teil deiner Problematik ist, dann sprich das bitte direkt in der ersten Sitzung an!
Bei mehrfacher Unpünktlichkeit, Nichterscheinen, nicht rechtzeitiger Absage oder nicht
rechtzeitigem Zahlungseingang gehe ich davon aus, dass kein weiterer Bedarf besteht. Ich
schlage dann vor, den Platz für jemand anderen frei zu geben.

Ich habe verstanden und zur Kenntnis genommen, dass Termineinhaltung und Pünktlichkeit die
Grundvoraussetzungen für die Arbeit mit Gopal Norbert Klein sind.

______________________________________________
Vorname, Nachname (Großbuchstaben)

______________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Gopal Norbert Klein, Zum Heiderand 9, 01328 Dresden, Tel. +4917672718821, gopal@traumaheilung.net

