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Liebe/r Kundin/Kunde, 

um Ihnen optimal helfen zu können und Missverständnissen vorzubeugen, benötige ich vor 
unserem Termin einige Angaben zu Ihrer Person und Ihrer Gesundheit. 

Zusätzlich bekommen Sie wichtige Informationen zum Ablauf und den notwendigen 
Voraussetzungen. 

Bitte lesen Sie das Formular sorgfältig durch und beantworten Sie die Fragen so genau wie 
möglich. 

Das ausgefüllte und unterschriebene Formular schicken Sie mir bitte schnellstmöglich, 
zwecks Rückfragen jedoch spätestens 2 Tage vor dem ersten Termin, per Email an: 

info@heifi-energie.de. 
 

 
Name  Vorname 

 

 

PLZ/Wohnort  Straße/Hausnr. 
 

 

Geburtsdatum  Beruf 
 

 

Telefon  Mobil 

 

 

Email-Adresse 
 

 

Hobby/Sport 
 

 

Seit wann haben Sie 
welche Schmerzen? 

 

Nehmen Sie 
Blutverdünner oder 
andere vom Arzt 
verordnete 
Medikamente? 

 Wenn ja, 
welche? 
 

 
 

Gibt es sonst etwas, 

das ich über Sie 
wissen sollte? 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

HeiFi Energie   Tel: +49 6202 / 60 860 66 
Heiko Filsinger   Mobil: +49 178   16 818 98  
Lilienweg 4   Mail: info@heifi-energie.de 
68782 Brühl   Web:  www.heifi-energie.de 
Mitglied im internationalen TouchLife           Massage-Netzwerk 

Mitglied im internationalen TouchLife-mobil Massage-Netzwerk 

 

mailto:info@heifi-energie.de
http://www.heifi-energie.de/
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Zeichnen Sie, bitte möglichst genau, den Ort des Schmerzes/Schmerzzentrums ein (wenn 

möglich: punktuell mit einem roten Kreuz). 
 

 
 
 

Wichtige Informationen 
Die Schmerzreduktion durch unsere Liebscher & Bracht-Methode und durch die 

Engpassdehnungen ist der beste Beweis dafür, dass der nun reduzierte Anteil des Schmerzes 
muskulär-faszial bedingt war und dass es sich um einen Alarmschmerz handelte. Durch die 

Anwendung fand eine Neuprogrammierung der Muskulatur statt, die es zu erhalten gilt. 
Aufgrund der über die Jahre eingefahrenen und manchmal auch nicht veränderbaren 

Haltungs- und Bewegungsmuster droht immer ein Wiederkehren des alten Zustandes. Man 
könnte es so beschreiben: Das neu erreichte Programm ist immer in Gefahr, vom alten 

Programm wieder überschrieben zu werden. Um dies zu verhindern und den in der 
Behandlung erreichten Schmerzzustand dauerhaft auf niedrigem Niveau einzustellen 
beziehungsweise völlige Schmerzfreiheit in absehbarer Zeit zu erreichen und zu erhalten, ist 
es notwendig, dass Muskulatur und Bindegewebe dauerhaft die dafür notwendigen Reize 
bekommen. 

Um die alten Programme zu überschreiben und dem einseitigen Bewegungsalltag den 
passenden Ausgleich zu geben, wurden die Engpassdehnungen sowie die Faszien-

Rollmassage konzipiert. Zur kompletten Gesundung und Gesunderhaltung ist es deshalb 
notwendig, die Engpassdehnungen regelmäßig und dauerhaft zu üben. Solange ein Problem 

vorherrscht, sollte 6x in der Woche und 2x am Tag geübt werden. Andernfalls bedeutet dies 
eine Verlängerung der benötigten Termine. Später sollten die Übungen ebenfalls 

beibehalten werden, um ein erneutes Auftreten der Schmerzen zu verhindern. Nach der 
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Anwendung oder der Engpassdehnungen kann es zu Muskelkater kommen, was  ein positives 
Zeichen ist, da die Struktur beginnt, sich zu verändern. Abgeschlagenheit und Müdigkeit 

können ebenfalls auftreten. Trinken Sie ausreichend (Wasser/ ungesüßte Kräutertees) am 
Anwendungstag. Außerdem kann es zu einer Erstverschlimmerung kommen. Je nach 

Gewebetyp und Medikamenteneinnahme können auch blaue Flecken auftreten. Dies ist kein 
Grund zur Besorgnis. Sollte es dazu kommen, haben Sie keine Hemmungen, mich zu 

kontaktieren. Geben Sie Ihrem Körper jedoch 2-3 Tage Zeit, sich an die Umstellung zu 
gewöhnen. Versuchen Sie den Tag ruhig, d.h. ohne Stress, Sport und psychische Belastung, 

ausklingen zu lassen. Gehen Sie spazieren. Ein heißes (Basen-)Bad oder eine heiße Dusche 
können sehr wirksam sein. Eine Entsäuerung des Körpers ist empfehlenswert. 
Wenn sich die Schmerzen länger als 5 Minuten nach den Übungen verschlimmern, sollte die 
Intensität reduziert werden. 
Bitte planen Sie für den Ersttermin 90-120 und die Folgetermine 60-90 Minuten ein. 
Ihr Termin findet bei HeiFi Energie, Lilienweg 4 in 68782 Brühl (Baden) statt. 
 
Bringen Sie bitte ein langes (Sauna-)Handtuch mit.   
Die Anwendung erfolgt vollständig bekleidet. Tragen Sie deshalb bitte nach Möglichkeit eher 
körpernahe und bequeme Kleidung aus dünnen Materialien (z.B. Leggins), um das Ertasten 
der Osteopressur-Punkte zu erleichtern. Sie haben die Möglichkeit, sich in meiner Praxis 

ungestört umzuziehen. 
Bitte tragen Sie während der Anwendung keine Kontaktlinsen. Falls Sie normalerweise 

Kontaktlinsen tragen, bringen Sie bitte alles mit, um diese für die Behandlungsdauer 
herausnehmen zu können. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist momentan Pflicht und 

Voraussetzung für den Termin. 
 

Ich werde Sie vor Beginn nach der Referenzposition fragen, in der Sie den Schmerz 
maximal (100%) auslösen können. Von dieser Position werde ich ein Foto mit dem 

Mobiltelefon machen, um einen Vorher-Nachher-Vergleich durchführen zu können. Mit 
der geleisteten Unterschrift geben Sie mir dazu Ihre Genehmigung. 

 
Für einen optimalen und schnellen Effekt der Liebscher & Bracht-Methode sollte während 

des Terminzyklus auf Sport (auch Yoga, Pilates etc.), Behandlungen und Therapien verzichtet 
werden. 

Schmerzmedikamente wie Cortison, Ibuprofen, Voltaren etc. sollten bis zum Termin 
ausgeschlichen werden. Bei Unsicherheit nehmen Sie hierzu bitte Kontakt mit ihrem Arzt 
auf. 
Die Preise entnehmen Sie bitte der Preisliste auf meiner Homepage: www.heifi-energie.de. 
Der Betrag ist bei den jeweiligen Terminen in bar zu begleichen. 
Bei Absagen bis 48 Stunden vor dem jeweiligen Termin, ist das Honorar ebenfalls zu 
bezahlen. 
  

http://www.heifi-energie.de/
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Einverständniserklärung: 
Ich bin damit einverstanden, dass durch Herrn Heiko Filsinger meine Daten zu folgenden 

Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden: Pflege der Kontaktdaten, der Erfüllung 
des Anwendungsvertrages, zur Dokumentation, zum Erstellen von Anwendungsberichten 

sowie zur Planung von Kursen und Kundenveranstaltungen. 
Grundsätzlich werden von mir keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. 

Ausnahme ist die Datenübermittlung an mit- und weiterbehandelnde Therapeuten oder 
Ärzte, nach vorheriger Absprache und Genehmigung durch Sie. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass 
- die im Rahmen der vorstehenden genannten Zwecke erhobenen und persönlichen Daten 
meiner Person unter Beachtung des DSGVO und des BDSG erhoben, verarbeitet, genutzt und 
übermittelt werden. 
- die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt und 
dass ich mein Einverständnis verweigern kann, dies jedoch mit der Folge, dass dieser 
Anwendungsvertrag nicht erfüllt werden kann und somit nicht zustande kommt. 
- ich jederzeit berechtigt bin, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu 
verlangen. 
- ich jederzeit berechtigt bin, die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten zu verlangen und mit Wirkung für die Zukunft diese 

Einwilligungserklärung zu widerrufen. 
Im Fall des Widerrufs ist dieser zu entrichten an: 

Heiko Filsinger, Lilienweg 4, 68782 Brühl, info@heifi-energie.de. 
 

Im Falle des Widerrufs werden meine Daten nach Ablauf gesetzlicher Fristen und, falls solche 
nicht mehr zu beachten sind, mit dem Zugang der Willenserklärung gelöscht. 

 
Rechtlicher Hinweis: Ich arbeite mit Techniken der Methode nach 'Liebscher und Bracht'. Ich 

behandele damit auftretende Wohlbefindlichkeitsstörungen wie beispielsweise 
Spannungsschmerzen oder Bewegungseinschränkungen. Das ist keine Krankheitsbehandlung 

im medizinischen Sinne und ersetzt keinen Arztbesuch oder sonstige zur Diagnostik oder 
Behandlung von Krankheiten erforderlichen Maßnahmen. Eine Erfolgsgarantie oder ein 

Heilungsversprechen sind damit nicht verbunden. Wenn die Inhalte dieses Vertrages 
fälschlicherweise den Eindruck erweckt haben, dass ein Erfolg garantiert ist, weise 

ich Sie ausdrücklich darauf hin, dass dies nicht der Fall ist. 
 
O (bitte ankreuzen) Ja, ich habe die obigen Ausführungen, insbesondere die 
Datenschutzerklärung, gelesen. 
Ich erkläre mich mit der Datenschutzerklärung und der Anwendung nach Liebscher & Bracht 
einverstanden. 
 
 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum, Unterschrift 

mailto:info@heifi-energie.de

