
Allgemeine Geschäftsbedingungen Freies Sein – Unternehmen im Königreich Deutschland

1. Grundsätzlich trägt jeder Mensch jederzeit die Eigenverantwortung für sein Denken und Handeln.
Aus einer ungesunden Lebensweise folgen sogenannte Krankheiten. Das gilt auf körperlicher, geis-
tiger, emotionaler und seelischer Ebene. Tiefgreifende dauerhafte Heilung kann nur durch eine ge-
sunde Lebensweise eintreten. Der Klient ist zu dieser Eigenverantwortung bereit, sein Leben ent-
sprechend zu untersuchen und wo nötig umzustellen. Der Klient macht sich vollständig bewusst,
dass er es nur selbst sein kann, der sich anhaltend zu heilen vermag. Es liegt daher allein in der Ver-
antwortung des Klienten, die vom Therapeuten vermittelten Impulse, in ihre bestmögliche Heilwir-
kung zu bringen. Der Klient nimmt dabei die Angebote des Therapeuten in eigener Verantwortung,
in eigenem Risiko und in eigener Haftung in Anspruch. Auch nach dem Aufenthalt beim Therapeu-
ten sorgt der Klient dafür, dass eintretende Heilreaktionen in einem für seine Gesundheit förderli-
chen Maße verlaufen.

2. Der Klient nimmt zur Kenntnis, dass den vom Therapeuten angebotenen Diensten eine Weltan-
schauung zu Grunde liegt, die durch ihre Ganzheitlichkeit nicht mit den materialistischen Denkwei-
sen der Schulwissenschaften vereinbar ist. Daher können oder wollen die vom Therapeuten angebo-
tenen Seminare und Heilbegleitungen keine schulmedizinische Behandlung ersetzen.

3. Frank Bohne und seine Mitarbeiter sind weder Ärzte noch Heilpraktiker. Als Geistheiler erfüllen sie
ihre Aufgabe ausschließlich mit der Kraft des intelligenten Geistes. Geistige Heilung ist keine Ar-
beit im ärztlichen Sinne, sondern ein spiritueller Vorgang. Von Seiten des Therapeuten werden keine
Heilversprechen gegeben, auch keine Diagnosen erstellt. Der Therapeut sagt nicht, dass man Medi-
kamente oder ärztlich verordnete Therapien absetzen soll. 

4. Das Ergebnis der Behandlung ist sichtbar und beweisbar und stellt ein Wunder dar. Zur Erkennung
dieses Vorganges werden Filzstiftmarkierungen auf die Füße gemalt und es werden Fotos, die den
vorher/nachher Zustand für immer dokumentieren, gemacht. Der Klient ist  damit einverstanden,
dass  der  Therapeut  in  Ausübung  seiner  Tätigkeit  zum  Beispiel  die  Hände  auf  bestimmte
Körperregionen auflegt und dass er Heilfolien und mit Heilschwingung programmierte Edelsteine
verwendet.

5. Freiessein ist  ein  Unternehmen im Königreich Deutschland.  Durch den Aufenthalt  in  den
Räumlichkeiten des Therapeuten, bzw. Teilnahme an Therapien, Behandlungen, Coachings,
Seminaren, Workshops, Vorträgen, Übungsabenden etc., ist der Klient für die ganze Dauer
des  Aufenthaltes  und  der  Geschäftsbeziehung  (Anbahnung,  Abschluss,  Lieferung,
Rechnungslegung, Bezahlung), inklusive einer eventuellen Gewährleistungszeit,  temporärer
Staatszugehöriger  des  Königreiches  Deutschland,  sofern  noch  keine  Staatsan-  oder
Staatszugehörigkeit besteht. Der Klient erklärt sich damit einverstanden und unterstellt sich
somit der Verfassung des Königreiches Deutschland.  

6. Zahlungen  sind  bar  sofort  fällig.  Bei  Rechnungen  gilt  eine  Zahlungsfrist  von  14  Tagen.

7. Wir speichern Ihre Daten nur bis zum vollständigen Abschluss der Behandlungen oder für Newslet-
ter. Den Erhalt des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Wir löschen dann sofort komplett
Ihre Daten.
Unsere Bestimmungen zum Datenschutz finden Sie unter http://freiessein.de/datenschutz/


