Bitte erscheine pünktlich zu vereinbarten Terminen oder Workshops, etwaige Verspätungen muss ich leider
verrechnen bez. ohne Dich beginnen. Bitte berücksichtige Einzel Coachings rechtzeitig, mindestens 48 Stunden
vorher, telefonisch oder per E-Mail zu verschieben (bitte keine SMS). Leider musste ich mir angewöhnen,
kurzfristig -oder nicht abgesagte Termine komplett in Rechnung zustellen. Bitte beachte, dass Anmeldungen für
Workshops/Tagesseminare verbindlich sind. Bei einer Absage in den letzten 2 Wochen vor Seminarbeginn sind
50%, in der letzten Woche 80% der Seminargebühr geschuldet.
Beachte bitte, dass bei meinen Coachings und Beratungen, keinerlei Diagnosen gestellt werden, sondern nur
über meine persönlichen Wahrnehmungen und allfällige energetische Blockaden gesprochen wird. Diese
Coachings oder Beratungen ersetzen keine medizinische Therapie, Behandlung, den Arztbesuch, Medikamente
oder psychologische Hilfestellungen. Etwaige begonnene medizinische oder psychologische Therapien müssen
fortgesetzt – bzw. Änderungen mit dem behandelnden Arzt/Psychologen/Spezialisten abgesprochen werden.
Durch die spirituelle und energetische Behandlung und das Lösen von allfälligen energetischen Blockaden
können eventuell Schwindel, kurze Übelkeit, Durchfall oder Muskelkater entstehen. Durch eine mögliche
Erstverschlimmerung könnte kurzfristig eine Verstärkung der Symptome auftreten, emotionale Veränderungen
und/oder neue Symptome entstehen.
Bevor jegliche Nahrungsergänzungsmittel oder homöopathische Mittel eingenommen werden, Diäten angepasst
werden, müssen diese mit dem behandelnden Arzt, Naturheilpraktiker, Ernährungscoach abgesprochen werden.
Diese Spezialisten können genaue Auskunft darüber geben, was gut - oder schädlich sein könnte. Ebenso können
diese Spezialisten eine Empfehlung Dosierung (Tagesdosis) der einzelnen Produkte geben.
Da ich weder Arzt, Naturheilpraktiker/Homöopath, Psychologe noch Ernährungscoach bin, kann ich hierzu
keinerlei Empfehlungen abgeben - bitte nimm dies freundlicherweise zur Kenntnis. In dieser Webpage und in
meinen Beratungen werden meine persönlichen Ansichten und Erfahrungen dargelegt, so wie ich diese in meiner
subjektiven Realität erfahre.
Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen!
Herzlichst
Martin G. Armbruster
Spirituelles Coaching

Bitte kontaktiere mich unverbindlich. Für detaillierte Informationen stehe ich gerne zur Verfügung. Die
veröffentlichten Termine sind fix, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich einzelne Termin
verschieben oder gar ausfallen. Bitte prüfe deshalb zuvor die Termine auf der Webseite MartinArmbruster.ch.
Auf die Begegnung und das gemeinsame Wirken freue ich mich sehr! Der Veranstalter, übernimmt keinerlei
Haftung – jede Teilnahme ist freiwillig. Ton und/oder Bildaufnahmen (Foto/Video) sind nicht gestattet.

