
Vereinbarung über die Inhalte der Schulung

Dieser Fernlehrgang ersetzt nicht den Besuch bei einem Arzt oder Heilpraktiker.

Alle Fotos und Videos im Rahmen der Schulung sind nur biologisch technisch korrekte Abbildungen von 

Strukturen im Blut, diese sind aber nicht gleichzusetzten mit einer Diagnose.

Medizinischer Haftungsausschluss:

Die Informationen (Texte, Videos und Links) aus dem Fernlehrgang Blutinventur dienen ausschließlich der 

generellen Information des Lesers. Der Inhalt dieser Schulung stellt keinen persönlichen medizinischen Rat dar, 

stellt keine Diagnose für bestehende Gesundheitsprobleme und legt keinerlei Behandlungsmethoden nahe. Die 

Bilder, Videos und Texte stellen keinen Ersatz für medizinische Versorgung dar, die von einem niedergelassenen 

Arzt und/oder qualifiziertem medizinischen Personal angeboten wird. Bitte kontaktieren Sie für die Verschreibung 

von Medikamenten dafür qualifizierte Ärzte oder Apotheker. Alle Angaben sind ohne Gewähr!

Ich gebe ausdrücklich keine Heilversprechen und stelle keine ärztlichen Diagnosen. Die von mir angebotenen 

Hinweise ersetzten keine ärztlichen Behandlungen oder Therapien. Alle Angaben sind ohne Gewährleistung auf 

Richtigkeit.

Im Falle von Schäden oder Symptomen, die durch den Gebrauch oder Missbrauch der genannten Information 

entstehen, kann Nadine Bukowski – sowohl direkt als auch indirekt – keine Verantwortung übernehmen. Niemals 

stellen die hier dargebotenen Informationen eine ärztliche Beratungsleistung dar. Die Informationen ersetzen 

keinesfalls professionelle Beratungen oder Behandlungen durch ausgebildete und zugelassene Ärzte.

Es wird eindringlich darauf hingewiesen, dass im Falle von Gesundheitsproblemen immer eine Ärztin oder ein Arzt 

aufzusuchen ist und aufgrund der hier dargebotenen Informationen, die durch die Mikroskopie entstanden sind, 

dürfen auf keinen Fall Therapien eigenmächtig begonnen, abgeändert oder abgebrochen werden .

Die Informationen dienen auch nicht zur eigenmächtigen Erstellung von Diagnosen oder der Auswahl von 

Behandlungsmethoden.

Bei akuten Beschwerden nehmen Sie, vor allem, wenn Sie besorgt sind um Ihren Gesundheitszustand, bitte immer 

ärztliche Hilfe in Anspruch.

Bei akuten Notfällen und auch in Zweifelsfällen ist daher immer ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen!

Ich_______________________________________________________________________ (Vor – und Nachname) 

bin darüber aufgeklärt worden, dass ich, durch meine Teilnahme an dieser Schulung, einen Eindruck 

vermittelt bekomme, wie Blut unter dem Dunkelfeldmikroskop aussieht und welche Strukturen dort 

vorzufinden sind. 

Die zugesagten Inhalte sind folgende:

• Morphologische Varianten der roten Blutkörperchen (Erythrozyten)

• Identifizierung der weißen Blutkörperchen (Leukozyten)

• Beurteilung der extrazellulären Umgebung 

Die Informationen und Schulungsinhalte dienen nicht der eigenmächtigen Erstellung von Diagnosen 

oder der Auswahl von Behandlungsmethoden. Bei akuten Beschwerden und in Zweifelsfällen zum 

Gesundheitszustand, wurde ich von Nadine Bukowski darauf hingewiesen immer ärztliche Hilfe in 

Anspruch zu nehmen. Außerdem habe ich die Information erhalten, dass ich bei akuten Notfällen nicht 

zögern soll die Notrufnummer zu wählen.

Fernlehrgang

Vereinbarungen zwischen dem Schulungsteilnehmer und der Dozentin:

Ich bestätige hiermit, dass ich den Haftungsausschluss gelesen 

und verstanden habe.

________________________________________________________________, den ________________________________________________ 

Ort und Datum 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Unterschrift des Teilnehmers

Die Schulung findet am Telefon statt.

Hier bitte abtrennen und unterschrieben zurück schicken
#


