
eines energetischen und seelischen Gleichgewichtes. Der Energetiker geht davon 
aus, dass dem Menschen Selbstheilungskräfte innewohnen, die ein harmonisches 
Gleichgewicht schaffen. Ist dieses harmonische Gleichgewicht gestört, befindet 
sich der Mensch in Disharmonie. Der Energetiker untersucht daher nicht, ob ein 
Mensch krank ist oder welche Betreuung er benötigt zu seiner Persönlichkeits-
entwicklung, sondern setzt Maßnahmen, um diese energetische Disharmonie zu 
beseitigen und ein harmonisches Gleichgewicht wiederherzustellen. Dabei bedient 
er sich ausschließlich energetischer Maßnahmen.

Die „Untersuchung“ des Energetikers bezieht sich daher ausschließlich auf den 
Energiezustand des Menschen, was bedeutet, dass Blockaden, Energiestaus etc. 
aufgespürt und durch eine jeweils bestimmte Arbeitsmethode so aufgelöst werden, 
dass wiederum ein harmonischer Zustand erreicht wird. Das setzt natürlich so-
wohl ein Wissen als auch eine entsprechende Sensitivität und Intuition voraus. Das 
Körperlesen und Pulse lauschen bieten Möglichkeiten, diese energetische „Unter-
suchungen“ durchzuführen, die Auflösung der Blockaden mittels Jin Shin Jyutsu 
stellt die eigentliche energetische Hilfestellung dar.

Es darf daher die energetische „Untersuchung“ nur energetische Aussagen nach 
sich ziehen, keinesfalls ist es erlaubt, ärztliche Diagnosen zu stellen. Die Aussage 
„es liegt eine energetische Blockade im Bereich des Nierenstromverlaufs vor“ ist 
eine zulässige energetische Aussage, die Aussage „die Nieren sind blockiert“ ist eine 
ärztliche Diagnose. 

nicht erlaubt  erlaubte Ausdrucksweise im Jin Shin Jyutsu 
 Untersuchung  --- Körperlesen, Energiepulse lauschen
 Diagnose   --- „da ist eine energetische Blockade entstanden .....“
 Behandlung  --- Sitzung, Harmonisierung, Anwendung
 Patienten  --- wir arbeiten mit Klienten oder Kunden
 Heilen  --- wir harmonisieren

Bitte überprüf deine Flyer, Ankündigungen und Homepage-Einträge, ob die ent-
sprechende Ausdrucksweise passt.

Jin Shin Jyutsu
Österreich

Aufklärungspflicht

Verein 
zur Bewahrung,  Verbreitung und Ausübung 

der Kunst des Jin Shin Jyutsu



Es ist ratsam vor Beginn der Tätigkeit ein entsprechendes Aufklärungsformular 
vom Klienten unterfertigen zu lassen.

Aufklärungspflicht 
 Ώ Kläre deinen Klienten am Beginn jeder Sitzung darüber auf, dass du ledig-

lich energetische Tätigkeiten mittels deiner Jin Shin Jyutsu Methode anbietest 
und diese keine Heilbehandlung und somit keine ärztliche Tätigkeit darstellt 
bzw. ersetzt.

 Ώ Diese Information ist in der Praxis als Aushang deutlich sichtbar den Klienten 
zugänglich zu machen. 

 Ώ Achte bei der Gestaltung deiner Homepage darauf, dass die Aufklärung auch 
für einen durchschnittlichen Betrachter leicht zu lesen ist. 

Die Wirtschaftskammer Österreich empfiehlt unbedingt bei der Erstberatung das 
nebenstehende Aufklärungsformular zu verwenden. Kläre deine Klienten umfas-
send über deine Dienstleistung auf, fülle das Formular mit ihnen aus und lasse die 
Klienten unterschreiben. Verwahre diese Formulare bei deinen Klientenunterlagen 
sorgfältig auf.

(Stand April 2015)

  ………………………………… 

  ………………………………… 

(Name und Anschrift des Jin Shin Jyutsu Praktikers)

A U F K L Ä R U N G S B O G E N

Die energetische Hilfestellung beschäftigt sich ausschließlich mit der 
Aktivierung und Harmonisierung körpereigener Energiefelder (Lebens-
energie).
Ich wurde darüber informiert und nehme zur Kenntnis, dass ich aus-
nahmslos energetische Beratung erhalte, die unter Zuhilfenahme von Jin 
Shin Jyutsu durchgeführt wird. Da diese Maßnahmen der Wiederher-
stellung und Harmonisierung der körpereigenen Energiefelder dienen, 
stellen sie keine Heilbehandlung dar. Die Wirkungsweise und der Erfolg 
der energetischen Behandlung ist wissenschaftlich nicht belegt.
Dementsprechend stellt die energetische Beratung keinerlei Ersatz für 
ärztliche Diagnose und Behandlung dar. Sämtliche Aussagen und Rat-
schläge sind keine Diagnosen, sondern stellen reine energetische Zu-
standsbeschreibungen dar.
Ich wurde darüber informiert, dass ich mich für die Diagnose-Erstellung 
und Therapie an meinen Arzt zu wenden habe.
Ich habe vor Unterschriftsleistung obigen Inhalt genauestens gelesen, 
vollinhaltlich verstanden und gutgeheißen.
 
Angaben zum Klienten:

Name:         ..…………………......................………………………
 
Adresse:     ..……..…………………………………………………

Ort, Datum Unterschrift    …………………………………………

Immer wieder gibt es Unklarheiten, was in den Zuständigkeitsbereich von Ener-
getikern fällt bzw. was vom Gesetz her in Österreich erlaubt ist. Ich finde es sehr 
wichtig, diese Grenzen zu kennen und zum Wohle aller einzuhalten. Bitte achte da-
rauf, dass in Österreich andere Bestimmungen für Jin Shin Jyutsu Praktiker gelten 
als im angrenzenden Ausland (den Beruf Heilpraktiker gibt es in Österreich nicht).
Ganz allgemein kann gesagt werden, dass die Tätigkeit dann in den Bereich der Le-
bens- und Sozialberater fällt, wenn damit die Anleitung und Beratung zur Persön-
lichkeitsentwicklung im körperlichen, seelischen und geistigen Bereich verbunden 
ist. Bei den Lebens- und Sozialberatern als reglementiertes Gewerbe steht daher die 
Persönlichkeitsberatung im Mittelpunkt.
Beim Energetiker - in unserem Fall als Jin Shin Jyutsu Praktiker - steht nicht die 
Persönlichkeitsberatung im Vordergrund, sondern die Hilfestellung zur Erreichung 

Was darf ich und was darf ich nicht?


