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Medium Dr. Jana Stapel / Beratungsvereinbarung für den Jenseits-

kontakt und den Kontakt zum Geistführer! 

 

1. Vertragsparteien  
 

Berater: Medium Dr. Jana Stapel   
 

Ansprechpartner: Jana Stapel                                       

Adresse: Parkstraße 2 

Postleitzahl: 18057 

Stadt: Rostock 

Telefon: 0381/29461599 

E-Mail: mediumdr.stapel@gmail.com  

Klient/in:  

 

Vorname: 

Nachname: 

Straße / Hsn.: 

Postleitzahl: 

Stadt: 

Telefon: 

E-Mail: 

 
 

2. Gegenstand des Beratungsvertrages 
 

Der Klient / die Klientin nimmt eine Beratung durch Frau Stapel als Medium in Anspruch für den Jenseitskontakt 

oder den Kontakt zum geistigen Führer. Die medialen Kontakte können ihnen zur persönlichen Orientierung für 

ihr derzeitiges Anliegen sowie der Trauerverarbeitung dienen. Sie sind jedoch in keiner Weise eine medizinische, 

psychologische, rechtliche oder finanzielle Beratung  und unterliegen ihrer eigenen Interpretation und Beurtei-

lung. Ihre Entscheidungen sowie alle die von ihnen ergriffenen Maßnahmen durch die erhaltenen Informationen 

einer medialen Sitzung basieren auf ihrer eigenen persönlichen Verantwortung. 
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3. Erfolg eines medialen Kontaktes 
 

Das gelingen einer medialen Sitzung kann durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden, wie ihrer eige-

nen Haltung/Einstellung/Erwartung als Klient/in, der Tagesform des Mediums sowie individueller Entscheidun-

gen der geistigen Führer / Verstorbenen. Da es keine 100 % Garantie für das Zustandekommen eines Jenseits-

kontaktes oder dem Kontakt zum geistigen Führer gibt, steht ihnen als Klient/in eine Geld – Zurück – Garantie 

in folgenden Fällen zu.  

1. wenn für den Jenseitskontakt kein Kontakt zu dem gewünschten Verstorbenen stattfindet 

2. wenn der Jenseitskontakt oder der Kontakt zum geistigen Führer innerhalb der ersten 10 min der Sit-

zung für sie nicht stimmig ist und sie dass mir gegenüber angezeigt haben, ansonsten wird die Sitzung 

in voller Leistung in Rechnung gestellt 

 

4. Dauer der Beratung 
 

In die gesamte Beratung für sie als Klient/in mit eingeschlossen ist ein kostenloses Vorgespräch, in welchen 

ihnen Frau Jana Stapel ihre Arbeitsweise als Medium erklärt und ihnen erste Informationen von den Verstorbe-

nen oder geistigen Führern übermittelt. 

Der eigentliche Kontakt zum Verstorbenen oder geistigen Führer kann je nach ihrem eigenen Themenschwer-

punkt oder der eigentlichen Thematik der verstorbenen Person in seiner Dauer variieren, sollte aber gut unter 

Berücksichtigung ihrer Aufnahmefähigkeit und meiner Konzentrationsfähigkeit als Medium in maximal 1 h 45 

min zu bewältigen sein. Jeder Kontakt wird für sie als Klient / in für ihre eigene bessere Nachbearbeitung und 

persönlicher Integration der Inhalte mit ihrer Zustimmung aufgezeichnet. 

Damit sie das Erlebte der medialen Sitzung besser ausklingen lassen können, steht ihnen als Klient / in nach der 

Sitzung ein kostenloses Nachgespräch mit Frau Jana Stapel, zur Verfügung. 

Planen sie für sich als Klient / in aus diesen Gründen für sich ausreichend Zeit und Ruhe ein. 

 

5. Vergütung der Beratung 
 

Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer!    

1. 1 h Jenseitskontakt = 120 € 
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2. 1 h Kontakt zum Geistführer = 120 €   

- sollte eine Sitzung kürzer / länger sein als 1 h berechnet sich der Sitzungspreis im 10 min Takt je +/- 20 

€, wie folgt:    Sitzungsdauer Beispiel: 50 min = 100 € oder 110 min = 140 € 

- die Vergütung der Sitzung erfolgt bei Sitzungen vor Ort in der Praxis in bar und bei Sitzungen über Skype 

/ Telefon in Vorkasse per Überweisung oder PayPal 

 

6. Terminvereinbarungen und Ausfallhonorar 
 

Die einzelnen Termine für die Jenseitskontakte oder den Kontakt zum geistigen Führer werden individuell im Vo-

raus mit Frau Jana Stapel und ihnen als Klient / in vereinbart.  

Kann ein vereinbarter Termin von ihnen als Klient / in nicht wahrgenommen werden, muss er innerhalb 24 h vor 

dem vereinbarten Termin abgesagt werden (Ausnahme: ist ein Notfall). Wird der vereinbarte Termin durch sie als 

Klient / in nicht rechtzeitig abgesagt, entsteht eine Zahlungsverpflichtung als Ausfallhonorar gegenüber Frau Jana 

Stapel in Form der vollständigen Sitzungsgebühr. 

 

7. Schweigepflicht 
 

Frau Jana Stapel verpflichtet sich gegenüber Dritten, Stillschweigen zu bewahren. Die Schweigepflicht beginnt be-

reits ab dem Erstkontakt. Auskunftserteilung gegenüber Dritten (auch des Partners in der Paarberatung) darf nur 

erfolgen, wenn die Klientin/der Klient hierzu vorab schriftlich das Einverständnis erklärt hat.  

Die Schweigepflicht betrifft jedoch nicht die Vereitelung oder Verfolgung von mutmaßlichen Straftaten oder den 

Schutz höherer Rechtsgüter. Im Falle der Ankündigung suizidaler Handlungen und fehlender Fähigkeit / Bereit-

schaft zur Aufnahme des Kontaktes mit einem Facharzt, Therapeuten oder einer Klinik wird die Beraterin unver-

züglich die zuständigen Behörden einschalten, um eine Gefährdung der Klientin/des Klienten möglichst abzuwen-

den. 

 

8. Dokumentation und Datenschutz 
 

Frau Jana Stapel erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten von ihnen als Klient / in zur Erfüllung 

der in dieser Beratungsvereinbarung aufgeführten Zwecke  (z.B. Name und Anschrift, Telefonnummern und E-

Mail-Adressen,). Durch die Beratungsvereinbarung stimmen sie als Klient / in der   
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• Erhebung,   

• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),  

• Nutzung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der in der Beratungsvereinbarung aufgeführten 

Aufgaben und Zwecke zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. Jeder Klient 

/ in hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf   

• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung,   

• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,   

• Löschung oder Sperrung seiner Daten 

Sie haben hier innerhalb der Beratungsvereinbarung die Möglichkeit Frau Jana Stapel zu erlauben ihre Sitzung 

aufzuzeichnen und ihr für den Fall des Verlustes ihres Sitzungsbandes zu erlauben ihr Sitzungsband, zu archivie-

ren! 

 

9. Haftung und Selbstverantwortlichkeit 
 

Frau Jana Stapel übernimmt gegenüber dem Klient, der Klientin keine Haftung. Die Klientin/der Klient erkennt an, 

dass sie/er während des gesamten Beratungsverlaufs, sowohl während des einzelnen Beratungsgespräches als auch 

während der Zeit zwischen den einzelnen Beratungsgesprächen in vollem Umfang selbst verantwortlich für 

ihre/seine körperliche und geistige Gesundheit ist. Sie/er erkennt an, dass alle Schritte und Maßnahmen, die im 

Rahmen der Beratungsgespräche von ihr/ihm unternommen werden, nur in ihrem/seinem eigenen Verantwortungs-

bereich liegen. Sie/er verpflichtet sich, dass Frau Jana Stapel über Handlungen mit weit reichenden Konsequenzen 

zu berichten und diese im Voraus mit Frau Jana Stapel zu besprechen. 

 

Ich möchte das meine Sitzung aufgezeichnet wird: ________________ 

Ich erlaube Frau Jana Stapel für den Fall des Verlustes mein Sitzungsband zu archivieren: _____________ 

 

Datum / Ort ________________ 

Beraterin                                                                                                         Klient / in  

Medium Dr. Jana Stapel                                                                                    Name     

 

_________________                                                                          _________________                                                                                      


