
Coaching-Vereinbarung mit Dietrich von Oppeln (Coach)

Mit der Bezahlung des Coaching-Betrags geht der Klient, die Klientin einen Vertrag mit Dietrich 
von Oppeln über die Abhaltung eines Coachings ein. 

Das Coaching läuft in Zeitspannen von drei Monaten ab. In diesen 3 Monaten sind 12 Coaching-
Sitzungen enthalten. Vor dem Coaching gibt es in der Regel ein Vorgespräch.

Jeweils nach drei Monaten Coaching kann der Klient, die Klientin das Coaching erneuern.
Eine Verlängerung von Monat zu Monat ist ebenfalls möglich.

Mit Beginn des Coachings stimmt der Klient, die Klientin der Teilnahme an den ersten drei 
Monaten des Coachings zu. Bei vorzeitigem Abbrechen des Coachings werden keine bereits 
bezahlten Coachinggebühren zurückgezahlt. Jedoch kann der Beginn oder die Fortführung des 
Coachings auf einen späteren Zeitpunkt im gegenseitigen Einvernehmen verschoben werden.

Es sind 4 Coaching-Sitzungen von etwa einer Stunde Länge für einen Monat Coaching eingeplant. 
Die Länge einer Sitzung kann variieren, je nachdem es offensichtlich oder ratsam ist, eine Stunde 
zu beenden oder zu verlängern, damit der bestmögliche Nutzen erzielt wird.

Diese 4 Sitzungen pro Monat können bei besonderen Umständen auf einen längeren Zeitraum 
gedehnt werden. Das kann insbesondere dann geschehen, wenn der Klient, die Klientin oder der 
Coach auf Reisen sind oder andere gravierende Umstände eintreten. Eine solche Dehnung muss 
kommuniziert und gemeinsam vereinbart werden.

Termine für die eizelnen Coaching-Sitzungen werden gemeinsam vereinbart. Der Coach 
verpflichtet sich, die vereinbarten Coaching-Sitzungen einzuhalten, es sei denn, es liegen Gründe 
vor, eine Sitzung zeitnah zu verschieben.

Die Inhalte eines Coachings sind auf den Webseiten von Dietrich von Oppelns beschrieben. Das 
Coaching ist keine Psychotherapie und auch keine Therapie. Es ist eine fortlaufende, betreuende 
Lebensberatung, insbesondere in spirituellen Angelegenheiten oder Angelegenheiten des Alltags.

Der Klient, die Klientin verpflichtet sich zu Beginn des Coachings und auch währenddessen mit 
dem Coach über die Wirkung des Coachings zu sprechen. Der Klient, die Klientin gibt außerdem 
dem Coach in einem Vorgespräch oder in anderer Weise bekannt, welche psychischen, 
emotionalen oder gesundheitlichen Probleme bestehen. Eine wahrhaftige und ehrliche 
Kommunikation zwischen Coach und Klient sind eine Grundvoraussetzung für den Erfolg des 
Coachings.

Der Klient, die Klientin übernimmt von Beginn des Coachings an die volle Verantwortung für die 
Teilnahme am Coaching.

---- Ende Vereinbarung ---


