
Patientenanmeldung  Schamanismus 

Naturheilpraxis Swantje Kallenbach, Heilpraktikerin, Am Kreuzhof 20, 96247 Neuensee 

(Bitte unterstreichen Sie Zutreffendes oder kringeln es ein bzw. kreuzen es an und schreiben alle wichtigen 

Informationen kurz dazu (bitte leserlich  ), falls Sie mehr Platz benötigen, nutzen Sie die Rückseite.  

Die Kurzanamnese dient mir zur schnellen Orientierung über Ihren Gesundheitszustand und Ihre Ziele bezo-

gen auf eine schamanische Behandlung.  

Vorname, Name: …………………………………............................................................................................................. 

Geburtsdatum: ……………………………………….. Beruf: ………………………………………………………………………………………… 

Straße, Nummer, PLZ, Ort: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Versicherungsstatus: gesetzlich / mit Zusatzversicherung Heilpraktiker / privat                           / Beihilfe      %  

Falls ich schnell erreichbar sein muss, möchte ich so kontaktiert werden: 

Telefonanruf Festnetz / mobil: Telefonnummer: ………………………………………………/…………………………………………. 

SMS über folgende Mobilnummer: ……………………………………………………………. 

Per E-Mail:                                                                     @ 

Kurzanamnese Schamanismus: 

o Ich nehme regelmäßig ärztlich verordnete Medikamente ein: 

Name des Medikaments   Einnahme seit (ca.)  Einnahmezeit (mo-mi-ab) 

 

o Ich nehme folgende Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel ein / oder wende äußerlich an: 

Regelmäßig                                           häufig                                                           selten  

 

o Ich habe folgende Allergie /Medikamentenunverträglichkeit:  

Leicht    mittel     schwer 

 

 

o Ich war / hatte bereits einmal (Datum, wichtige Details) 

o Berufsunfähig: 

o Einen Unfall: 

o Eine Operation: 

o Eine schwere Infektion: 

Folgende Vorerkrankungen / Diagnosen habe /  hatte ich bzw. wurden bei mir festgestellt: 

o Schmerzen / Schmerzerkrankung: 

o Muskel- /Skelettsystem: 

o Herz / Kreislauf (Schwindel / Ohnmacht / Blutdruck): 

o Stoffwechselerkrankungen: 

o Magen / Darm: 
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o Atemwege: 

o Niere / Harnwege: 

o Nervensystem / Psyche / Depression / Angststörung / Panikattacke / Psychose / Persönlich-

keitsstörungen / …: 

o Sonstige Informationen zu Vorerkrankungen: 

Ihr heutiger Besuch in meiner Praxis 

o Ich habe (Reise-) Erfahrung mit Schamanismus bzw. bin bereits schamanisch behandelt worden. 

o Ich bin heute vor allem wegen dieses Themas hier: 

Dieses Thema ist 

o neu aufgetreten (seit wann?) 

o wieder aufgetreten (wie oft?) 

o seit ……….. Monaten / Jahren mein Problem. 

o Ich habe wegen dieses Themas schon andere Behandler aufgesucht. 

o Ich bin derzeit noch anderswo in Behandlung / führe eine andere Therapie durch. 

Ich möchte mich in dieser Praxis mit Schamanismus behandeln lassen zur / zum 

o vorbeugenden Stressbewältigung (Prävention / allgemeinen Balance / Harmonisierung). 

o Bewältigung von Stress (Unfall, Trauma, Mobbing, Missbrauch, heftige Lebensereignisse). 

o Setzen von positiven Impulsen / Stärkung meines Körper-Geist-Seele-Systems bei langjährigen / 

schwerwiegenden / wiederkehrenden / nicht in den Griff zu bekommenden Erkrankungen. 

o Bearbeiten einschränkender Verhaltensmuster (Stress-Antreiber / nicht mehr gültiger Glau-

benssätze i.S. störender innerer Programmierungen). 

o Schutz meines So-seins vor Fremdenergie / Lösen energetischer Verbindungen der Gegenwart / 

Vergangenheit (aktuelle / historische Beziehungen / Gruppendruck / Lösen aus einem Umfeld). 

o Setzen gesunder Grenzen / Nähe-Distanz-Regulierung bei übergriffigen, narzisstischen Men-

schen, Manipulation, Verwirrung, sozialem Druck;  Stressbewältigung mitmenschlicher Bereich 

o Anderer Grund: 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die o.g. Informationen und den Erhalt folgender Aufklärungsblätter: 

o Datenschutz in der Naturheilpraxis Kallenbach inkl. Info zur Online-Sprechstunde 

o Schamanismus mit wichtigen Hinweisen zum Verhalten bis 24 Stunden nach der Behandlung  

(kein/e Alkohol, laute oder Rockmusik, Erschütterung!) und Erstattung 

o Information / Übungen / Meditation nach Rückholung von Potenzialteilchen und/oder Krafttieren 

Eine individuelle mündliche medizinische und wirtschaftliche Aufklärung findet vor jeder Maßnahme statt.  

Optionen: 

o Ich möchte nach 1 Jahr an einen Wiedervorstellungstermin erinnert werden (Postkarte / E-Mail / SMS). 

o Ich möchte den Newsletter von Fr. Kallenbach erhalten (nur E-Mail). 

o Ich möchte über neue Bücher / das Seminarangebot von Frau Kallenbach informiert werden (E-Mail). 

Neuensee, am ……………………….               Name: ……………………………………  Unterschrift …………………………………… 


