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Richtlinien und Hinweise der

Allan Kardec Studien- und Arbeitsgruppe  e.V.

für hilfesuchende Menschen

1. Die Allan Kardec Studien- und Arbeitsgruppe ist generell um eine gute Beziehung
zu allen in Heilberufen Tätigen und um eine gute Zusammenarbeit mit ihnen bemüht.

2. Es gehört zu den Zielen der Allan Kardec Studien- und Arbeitsgruppe im Sinne des
Gesetzgebers Schaden für die Volksgesundheit abzuwenden.  Darum wird keinesfalls ein
Mitarbeiter aus dieser Studien- und Arbeitsgruppe unter Vortäuschung ärztlicher Kennt-
nisse einen hilfesuchenden Menschen von notwendiger oder bereits begonnener medizini-
scher Versorgung abhalten und dadurch seine Gesundheit gefährden.

3. Es wird an dieser Stelle ganz besonders darauf hingewiesen, dass Mitarbeiter der
Allan Kardec Studien- und Arbeitsgruppe keinesfalls diagnostizieren und dann thera-
pieren oder sonst Heilkunde im gesetzlich definierten Sinne ausüben.  Es werden Medika-
mente weder verordnet, noch verabreicht oder empfohlen.  Es wird einem hilfesuchenden
Menschen weder von einem Arztbesuch, noch von einer ärztlich verordneten Medikamen-
teneinnahme abgeraten; es wird auch nicht von irgendeiner verordneten Therapie oder
einem operativen Eingriff abgeraten.

Bei laufender bzw. beabsichtigter Rückführungs- oder Hypnosetherapie, sowie bei
Teilnahme an ”Familienaufstellung” wird eine Betreuung durch die Allan Kardec Studien-
und Arbeitsgruppe nicht begonnen bzw. ausgesetzt.

4. Die Willensfreiheit des hilfesuchenden Menschen bleibt unangetastet.  Insbesondere
übt kein Mitarbeiter der Allan Kardec Studien- und Arbeitsgruppe Druck aus, ”Betreu-
ungen“ oder ”Sitzungen” zu beginnen oder fortzusetzen.

5. Nur auf ausdrücklichen und schriftlich mitgeteilten Wunsch des Hilfesuchenden an die
Allan Kardec Studien- und Arbeitsgruppe selbst  —  dazu ist am Schluss dieser Richt-
linien und Hinweise ein Kreuzchen in das dafür vorgesehene Kästchen zu setzen —

werden Mitarbeiter dieser Gruppe zunächst einmal in einem persönlichen Gespräch
individuell informieren.  Niemals wird seitens der Mitarbeiter dieser Studien- und Arbeits-
gruppe ”Heilung” oder auch nur ”Linderung” irgendwelcher Leiden des hilfesuchenden
Menschen versprochen.

Mitarbeiter der Allan Kardec Studien- und Arbeitsgruppe sind

k e i n e   W u n d e r h e i l e r !
Sie versprechen oder bieten

k e i n e   Spontanheilung   –   k e i n e   Sofort-Wirkung !

6. Die Mitarbeiter der Allan Kardec Studien- und Arbeitsgruppe ermahnen den hilfe-
suchenden Menschen, seine Hoffnung keinesfalls allein auf das Angebot der Hilfeleistung
durch »Befreiung von Fremdeinfluss / »Desobsession«  zu beschränken.

7. Mitarbeiter der Allan Kardec Studien- und Arbeitsgruppe sind sich der Verantwortung
gegenüber einem hilfesuchenden Menschen bewusst in allem, was sie sagen, schreiben,
tun oder auch unterlassen.

Telefonisch  wird seitens der Mitarbeiter der Studien- und Arbeitsgruppe  kein

”Ergebnis unserer »Desobsessionsarbeit« mitgeteilt.



8.   Über  »Befreiung von Fremdeinfluss« / »Desobsession«   informieren Sie sich bitte
eingehend auf der Homepage der Allan Kardec Studien- und Arbeitsgruppe: 

www.alkastar.de  unter »Basis-Wissen«
Die dort gespeicherten Informationen sind an interessierte und spirituell offene

Menschen gerichtet, die sich hilfesuchend an die Allan Kardec Studien- und Arbeits-
gruppe wenden; diese Informationen haben ausschließlich das Ziel und den Zweck, auf
mögliche Zusammenhänge ihres gestörten Wohlbefindens durch spirituellen Fremdeinfluss
hinzuweisen und Möglichkeiten der Hilfeleistung geistiger Art aufzuzeigen.

9. Langjährige Erfahrung zeigt uns, dass Menschen, die bei uns Hilfe suchen, in der
Regel sehr sensibel sind, selbst also mediale Veranlagungen haben.  Deshalb ist die Allan
Kardec Studien- und Arbeitsgruppe und die Medienschule Marinho-Göbel bestrebt,
nicht zuletzt auch in Seminaren diesen Hilfesuchenden erst einmal Wege aufzuzeigen, mit
der Medialität richtig umzugehen, damit sie aus der Unwissenheit heraus nicht weiter zum
Opfer dieses sich bei ihnen zeigenden Phänomens und damit zu einem Kranken werden.

10. Details zu diesen Information- / Grundlagen- Seminaren finden Sie auf der Homepage

der Medienschule Marinho-Göbel:  www.marinho-goebel.de, deren Leitung
ausschließlich in den Händen von Fernanda Marinho-Göbel und Dagobert Göbel liegt.

11. Diese Richtlinien und Hinweise der  Allan Kardec Studien- und Arbeitsgruppe
werden Hilfesuchenden vor der ersten Kontaktaufnahme zur Kenntnisnahme vorgelegt.

o Ich habe die Richtlinien und Hinweise der Allan Kardec Studien- und Arbeitsgruppe
zur Kenntnis genommen und verstanden und bitte um einen Termin zu meiner Beratung.

Vorname: .........................................................     Name: ............................................................

Straße: .........................................................................................................................................

PLZ: ..........................     Ort: .......................................................................................................

Beruf: ..................................................................     geb. am: ................ / ................ / ................

Tel: ...................... / ........................................     Tel: ...................... / ..........................................
                    Vorwahl                                                   privat                                                                Vorwahl                                    geschäftl. / tagsüber / Handy

e-mail: ...........................................................................................................................................

......................................... / ............................. / ...........................................................................

                              Ort                                                          Datum                                                                                     Unterschrift                              
                         

Allan Kardec Studien-
und Arbeitsgruppe e.V.

Rutenweg 3

37154 Northeim Bitte falten Sie dieses Formblatt zweimal und

stecken Sie es mit nebenstehender Anschrift
sichtbar in einen frankierten Fensterumschlag


