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Herzlich willkommen! 
 
Vielen Dank, dass Sie an unserer Forschungsstudie teilnehmen, um die Wirksamkeit und Sicherheit unseres neuen, experimentellen 
psycho-immunologischen Verfahrens zur Beseitigung (oder Verringerung) der Symptome von COVID-19 zu testen. Nachstehend 
finden Sie Material zur Haftung und Einverständniserklärung, das Sie unterschreiben müssen, nachdem Sie es gelesen und verstanden 
haben. Sobald die Formalitäten erledigt sind, werden wir Ihnen einen Therapeuten zuweisen, der das Verfahren mit Ihnen durchführt. 
Doch zunächst gehen wir auf einige Hintergründe ein, damit Sie ein besseres Gefühl für uns und den Prozess bekommen 
 
Wer sind wir? 
Wir sind das weltweite Institut für das Studium der Peak States, eine Gruppe von Ärzten, Doktoranden und Therapeuten, die sich 
freiwillig zur Verfügung stellen, um psychologische Techniken und Verfahren für eine Vielzahl verschiedener Krankheiten zu 
erforschen und zu entwickeln. Sie können unter www.PeakStates.com über uns und unsere Arbeit lesen. 
 
Prozessentwicklung: 
 Wir sind auf die Entwicklung so genannter 'psycho-immunologischer' Prozesse für verschiedene Krankheiten spezialisiert. 
Bei dieser Art von Verfahren werden keine Medikamente, Impfstoffe oder chirurgische Eingriffe eingesetzt, sondern psychologische 
Techniken, um die Krankheitssymptome zu beseitigen. Als das Coronavirus erstmals ausbrach, begannen wir sofort mit unseren 
Mitarbeitern, die sich mit der Krankheit angesteckt hatten, an einem psycho-immunologischen Prozess zu arbeiten. Bis Mai hatten wir 
ein experimentelles Verfahren abgeleitet, das bei ihnen funktionierte. Wir testeten es dann an 17 Freiwilligen des Instituts, die kein 
COVID-19 hatten, um die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu überprüfen. Bei diesen Tests stellten wir fest, dass 82% von ihnen 
den Prozess abschließen konnten und dass die durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss etwa 40 Minuten betrug. Zu diesem Zeitpunkt 
waren wir bereit, mit einer so genannten Phase-1b-Studie zu beginnen, d.h. mit weiteren Tests an Menschen, die aktiv krank sind oder 
auch nach der Infektion immer noch verschiedene COVID-19-Symptome haben.   
 
Wie wird der Prozess durchgeführt, und wie lange dauert er? 
 Bei diesem Prozess werden keine Medikamente oder Impfstoffe verwendet. Es wird jedoch eine psycho-immunologische 
Technik eingesetzt, um die COVID-19-Symptome zu reduzieren oder zu eliminieren. Das bedeutet, dass wir Musik spielen, eine sich 
wiederholende Sequenz verwenden, eine Hand in eine bestimmte Position des Körpers bringen, uns auf das Erstickungsgefühl 
konzentrieren und leicht auf einen Meridianpunkt auf der Hand klopfen. Der Prozess dauert etwa 2 Stunden, mit zwei kurzen 
Folgesitzungen. Sie können jede einzelne Sitzung oder den gesamten Prozess jederzeit beenden, auch wenn Sie danach 
möglicherweise vorübergehende Beschwerden aufgrund von ausgelösten, aber nicht aufgelösten Empfindungen oder Gefühlen haben. 
 
Was, wenn es nicht funktioniert? 
 Wenn der Versuchsprozess aus irgendeinem Grund nicht vollständig erfolgreich ist, dürfen wir Sie danach befragen, ob Sie 
bereit wären, mit unseren Forschungsmitarbeitern zusammenzuarbeiten, um zu sehen, ob wir die Gründe dafür herausfinden können. 
Ihr Therapeut würde Sie dann bei der Durchführung einer Regression anleiten und dann gemeinsam mit Ihnen Techniken der 
Traumatherapie anwenden. 
 
 
 
Gibt es Nebenwirkungen? 
 Zum Zeitpunkt dieses Schreibens (1. August 2020) sind uns keine Nebenwirkungen dieses Rev. 3-Prozesses bekannt. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass Sie keine Probleme mit dem Prozess haben werden. Sie müssen die nachstehenden Formulare zur 
Offenlegung und Haftung lesen und eine Entscheidung auf der Grundlage dessen treffen, was wir zu diesem Zeitpunkt wissen. 
 
 

Wir alle am Institut danken Ihnen nochmals dafür, dass Sie sich an dieser wichtigen Forschung beteiligen.! 
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Peak States® COVID-19 Psycho-Immunologie-Prozess Phase 1b Prüfung nach Inkenntnissetzung Zustimmung  
 Rev 1.0, 1.Aug. 2020 

 
Name des Therapeuten: ein Mitarbeiter des Instituts fort he Study of Peakstates 
Postanschrift: 3310 Cowie Rd., Hornby Island BC V0R1Z0 Kanada 
Nachrichtentelefon des medizinischen Direktors: +1-509-965-4502 (USA) 
E-Mail des medizinischen Direktors: DrMary@PeakStates.com 
Telefon im Hauptbüro: +1-250-509-0514 (Kanada) 
E-Mail des Hauptbüros: Grant@PeakStates.com 
 
Hallo, 
 Wir werden unsere Arbeit gemeinsam beginnen, indem wir diese Einverständniserklärung durchgehen. In vielen Ländern 
gibt es Gesetze, die uns dazu verpflichten; aber es ist trotzdem eine gute Idee, dies zu tun, denn es wird einige Fragen beantworten, die 
Sie beantwortet haben wollen oder über die Sie vorher vielleicht noch nicht einmal nachgedacht haben. Wenn wir jeden Punkt 
behandeln, lassen wir Sie ihn abhaken, um zu zeigen, dass wir ihn zu Ihrer Zufriedenheit behandelt haben. Sie behalten das 
Originalformular und geben uns eine unterschriebene Kopie (jpg oder PDF) für unsere Unterlagen. 
 Sie werden mit einem zertifizierten Therapeuten zusammenarbeiten, der freiwillig am Institute for the Study of Peakstates 
arbeitet, um unser neues psycho-immunologisches Verfahren COVID-19 zu testen. Ihre Sitzung wird wahrscheinlich über Zoom oder 
Skype und nicht persönlich mit einem Therapeuten durchgeführt, der irgendwo auf der Welt leben wird. Wenn Sie also nach Ihrer 
Sitzung irgendwelche nicht dringenden Probleme haben (die für den COVID-19-Test relevant sind), sollten Sie zunächst Ihren 
Therapeuten anrufen, und wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht durchkommen oder keine Hilfe bekommen können, rufen Sie die 
oben genannten Telefonnummern unseres Hauptbüros an.  
 
 Was sind die Qualifikationen und die Ausrichtung meines Testbegleiters als Therapeut? 
Wenn Sie Ihren Automotor reparieren lassen wollen, müssen Sie zu einem Mechaniker gehen, der sich mit Motoren auskennt - Sie 
gehen nicht zum Getriebehandwerker. In gleicher Weise spezialisieren sich auch Therapeuten und sind in manchen Dingen besser als 
andere; und für manche Dinge haben sie einfach nicht die richtige Ausbildung. Unser psycho-immunologisches Verfahren nutzt die 
Traumatherapie, um seine Ergebnisse zu erzielen. Ihr Therapeut ist also ein Traumatherapeut, der sich darauf spezialisiert hat, 
traumatische Erinnerungen zu heilen, von denen Sie vielleicht oder vielleicht auch nicht wissen, dass sie Ihnen Probleme bereiten 
können. Obwohl die akademischen Hintergründe unserer Therapeutinnen und Therapeuten unterschiedlich sind, sind sie alle vom 
Institut für Traumatherapie zertifiziert und in ihren jeweiligen Ländern zugelassen. 
 

• Akademische Qualifikationen: variiert von Therapeut zu Therapeut (MDs, Psychologie, etc.). 
• Formelle Zulassung: als Therapeut oder Berater in Ihrem Heimatland. 
• Zertifiziert: durch das Institute fort he Study of Peakstates zur Anwendung ihrer Techniken.  
• Therapeutische Ausrichtung: Trauma- und Entwicklungspsychotherapie 

 
❑ Ich verstehe die Qualifikationen und die therapeutische Ausrichtung meines Therapeuten. 
 
 
Mit welchen Kunden werden wir nicht arbeiten? 
 Es gibt bestimmte Probleme, die Sie von der Verwendung unseres Prozesses rev 3.x COVID-19 ausschließen. Das 
Wichtigste das Sie wissen müssen, ist das Thema Selbstmord. Wenn Sie Selbstmordgefühle haben, einen Selbstmordversuch 
unternommen oder Selbstmordpläne geschmiedet haben, müssen Sie sich an jemanden wenden, der sich auf dieses Problem 
spezialisiert hat. Wenn dies während unserer gemeinsamen Arbeit auftaucht, werde ich unsere Sitzung beenden und Sie an einen 
anderen Therapeuten (oder einen anderen Fachmann) verweisen, der sich mit diesem Thema befasst. 
 Ein weiteres Problem, das auftauchen könnte, sind körperliche Probleme wie Herzprobleme. Da die Therapie starke 
emotionale und körperliche Reaktionen hervorrufen könnte, können wir die Studie zum COVID-19-Prozess nicht mit Ihnen beginnen, 
wenn Sie an einer Krankheit leiden, die Sie in Gefahr bringen könnte. 
 
 ❑ Ich verstehe die Bereiche, die mich von der Durchführung des Tests ausschließen, und ich verstehe und stimme dem zu. Daher 
habe ich keines der Selbstmordprobleme, die wir besprochen haben, und ich habe auch keine körperlichen Beschwerden (wie 
Herzbeschwerden), die durch diesen COVID-19-Prozess ausgelöst werden könnten. 
 
 
Vertraulichkeit und ihre Ausnahmen 
 Während unserer Sitzungen können wir schriftliche Notizen, Audio- oder Videoaufnahmen machen. Dies hilft uns, uns 
daran zu erinnern, was wir erreicht haben oder noch zu tun haben und wird dazu verwendet, einen besseren COVID-19-Prozess zu 
gestalten. Dieses Material ist vertraulich und nicht für andere Personen bestimmt, auch nicht nach Beendigung unserer 
Zusammenarbeit. Es gibt jedoch einige Ausnahmen: 
a) wenn ein Kind von Missbrauch oder Vernachlässigung bedroht ist oder bedroht sein könnte oder schutzbedürftig ist; 
b) wenn ich glaube, dass Sie oder eine andere Person eindeutig der Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden Schadens ausgesetzt 
sind; 
c) zum Zweck der Befolgung einer Rechtsordnung, wie z.B. einer Vorladung, oder wenn die Offenlegung anderweitig gesetzlich 
vorgeschrieben oder erlaubt ist. 
d) Erzählen Sie mir nichts, was Sie vor Ihrem Partner geheim halten wollen. 
e) Ich kann Informationen auch zum Zweck einer professionellen Beratung oder für eine professionelle Präsentation oder ein 
professionelles Papier offenlegen; in diesem Fall wird Ihre Identität vertraulich bleiben. 
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f) Ich kann auch anonyme Daten (Dauer, Wirksamkeit, ungewöhnliche Probleme) aus unseren Sitzungen weitergeben, um die Qualität 
der von uns angewandten Verfahren zu verbessern. 
g) Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass E-Mail, Zoom, Skype oder Mobiltelefone von anderen überwacht werden können, also 
kommunizieren Sie nicht auf diese Weise, wenn Sie Vertraulichkeit wünschen. 
 
❑ Ich verstehe die Ausnahmen von der Schweigepflicht, und ich verstehe und akzeptiere diese Bedingungen des Tests. 
 
Nutzen und Risiken des psycho-immunologischen Prozesses COVID-19 PeakStates 

 Was sind also die Schwierigkeiten oder Risiken bei der Anwendung eines psycho-immunologischen 
Verfahrens? Erstens: Obwohl der Versuchsprozess keine Regression beinhaltet, funktioniert er tatsächlich, indem er sehr frühe 
pränatale Traumata heilt. Wenn Sie dieses vergangene Ereignis nicht vollständig heilen, kann es sein, dass Sie sich für einen Zeitraum 
von Stunden bis Tagen, vielleicht sogar länger, schlecht fühlen, bis diese Erinnerungen wieder untertauchen wird und Ihr Bewusstsein 
verlassen wird. Zweitens sind diese Prozesse relativ neu und experimentell. Langzeiteffekte, wenn überhaupt, sind nicht untersucht 
oder erforscht worden. Das bedeutet, dass immer die Möglichkeit besteht, dass Probleme auftreten können, die wir noch nie gesehen 
haben und mit denen wir nicht umzugehen wissen. In Analogie dazu ist dies wie bei einem neuen Medikament, bei dem sich nach 
einigen Jahren herausstellt, dass es Nebenwirkungen hat, von denen nur einige Menschen betroffen sind. Wenn Probleme auftreten, 
werden wir Spezialisten hinzuziehen, die Ihnen helfen können, aber vielleicht können auch sie Ihr Problem nicht lösen. Warum sollten 
Sie angesichts dessen jemals ein solches Verfahren anwenden wollen? Der Grund ist derselbe wie bei einem neuen Medikament - es 
kann Dinge tun, die Sie wirklich wollen, und es gibt keine offensichtlichen Nebenwirkungen (zumindest bis jetzt).  

Aus Sicherheitsgründen sollte natürlich nur ein Therapeut, der in diesen Techniken geschult ist, sie anwenden. Wenn Sie 
mit dieser Art von psychologischem Prozess fortfahren, dürfen Sie die Techniken nicht mit anderen teilen, auch nicht mit Ihrem 
Ehepartner oder anderen Therapeuten, die Sie kennen.  

Außerdem ist das COVID-19-Verfahren, das Sie anwenden, nur für Sie selbst bestimmt und darf anderen nicht beigebracht 
werden, seien es Partner, Familie, Freunde, Therapeuten oder Klienten. Es geht um ihre Sicherheit, denn für den Fall, dass etwas 
schief geht, ist eine formelle Schulung erforderlich; und weil es sich um ein neues, experimentelles Verfahren handelt und wir 
erwarten, dass es im Laufe der Zeit geändert wird, um es zu verbessern.  
 
❑ Ich verstehe die Vorteile und Risiken des psycho-immunologischen Prozesses von PeakStates. Ich verstehe, dass es Probleme 
geben kann, die auch nach Abschluss des Prozessverfahrens bestehen bleiben. Ja, ich bin bereit, die Risiken und alle Konsequenzen, 
die sich daraus ergeben können, zu akzeptieren und diese Verfahren anzuwenden. Ich bin bereit, die Techniken nicht an andere 
weiterzugeben. 
 
 
Nutzen und Risiken der Traumatherapie 
 Der traumabasierte Prozess, den wir durchführen werden, soll alle oder einige der Symptome von COVID-19 beseitigen. 
 Sie sollten jedoch wissen, dass sich dieser traumatherapeutische Prozess manchmal herausfordernd und schwierig anfühlen 
kann. Unangenehme Gefühle und Erfahrungen können angesprochen werden (indem Sie Ärger, Traurigkeit, Schuldgefühle, Trauer, 
Verlust, Frustration usw. empfinden), ebenso wie körperliche Beschwerden oder Schmerzen (Ersticken, Übelkeit, andere Schmerzen). 
Während der Sitzung kann es sein, dass Sie sich schlechter fühlen, bevor es Ihnen besser geht. Und es kann sein, dass wir Ihnen 
einfach nicht helfen können oder dass Sie sich in seltenen Fällen schlechter fühlen als zu Beginn der Sitzung.  
 In Ihrer Sitzung werden wir eine hochmoderne Meridian-Trauma-Therapie anwenden. Sie sollten auch wissen, dass diese 
Technik, obwohl sie seit über 20 Jahren weit verbreitet ist, immer noch als experimentell gilt und Ihnen Probleme bereiten kann, die 
noch nicht erkannt worden sind.  
 
❑ Ich verstehe den Nutzen, die Risiken und die anderen mir zur Verfügung stehenden Optionen der Traumatherapie, und ich 
verstehe, dass ich mich dafür entscheiden kann, mit der Traumatherapie weiter zu testen, wenn es für meine Situation angemessen ist.. 
 
 
 
 
Nutzen und Risiken einer Regression mit Whole-Hearted Healing™ (WHH) 
 Wenn wir feststellen, dass das Verfahren bei Ihnen nicht funktioniert hat, werden wir Sie fragen, ob Sie die Tests fortsetzen 
möchten, um mit unseren Forschungsmitarbeitern herauszufinden, warum. Wenn wir fortfahren, würden wir die hochmoderne 
Therapie WHH anwenden, die oft eine Regression zu traumatischen pränatalen Erfahrungen beinhaltet. Wir könnten sie anwenden, 
weil WHH vielleicht funktioniert, wenn andere Techniken nicht funktionieren; sie kann auch einige Probleme heilen, die die anderen 
uns bekannten Therapien nicht heilen können. Auf der anderen Seite besteht, wie bei allen neueren wirkungsvollen Traumatherapien, 
die Möglichkeit, dass Sie sich nach der Sitzung emotional oder körperlich schlechter fühlen als vorher. Dies geschieht, weil wir Sie 
noch stärker für Ihr Problem sensibilisiert haben (oder ein anderes Problem ausgelöst haben) und nicht in der Lage waren, es zu 
heilen. Wenn Sie nicht bereit sind, dies zu akzeptieren, empfehlen wir Ihnen, den Prozessversuch zu diesem Zeitpunkt nicht zu 
beginnen. 
 Aus Sicherheitsgründen ist diese WHH-Technik für Ihren eigenen Gebrauch bestimmt und darf anderen nicht beigebracht 
werden, seien es Partner, Familie, Freunde, Therapeuten oder Klienten. Das liegt einfach daran, dass eine formelle Ausbildung 
erforderlich ist, um zu wissen, was zu tun ist, wenn ungewöhnliche Probleme auftreten. 
 
❑ Wenn der Versuchsprozess nicht funktioniert, kann ich mich dafür entscheiden, die Forschungstests fortzusetzen. Wenn das der 
Fall ist, haben wir die Risiken und Vorteile der Verwendung von WHH besprochen; ich verstehe, dass nach Abschluss des Verfahrens 
Probleme bestehen bleiben können. Ich bin bereit, die Risiken und alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben können, zu 
akzeptieren.. 
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Praktische Details, wie das Abbrechen des Prozesses 
 Wenn Sie sich entscheiden, mit dem COVID-19-Testverfahren zu beginnen, können Sie damit rechnen, dass die erste 
Sitzung etwa zwei Stunden dauert, es können jedoch Mehrstunden anfallen; außerdem gibt es zwei kurze Folgesitzungen. Daher wird 
unser Testprozess in der Regel drei Sitzungen dauern und an diesem Punkt enden. Wir werden uns auf einen Zeitplan einigen, der für 
uns beide funktioniert. Wenn Sie drei Sitzungen versäumen, ohne abzusagen oder absagen mit weniger als 24 Stunden 
Vorankündigung, werden wir den Prozess mit Ihnen abbrechen. 
 Wir ermutigen Sie uns anzurufen, wenn sich zwischen den Sitzungen Notfallsituationen aus unserer Arbeit ergeben, aber 
andere Themen oder bereits bestehende Probleme werden in unserem Verfahren nicht behandelt. Unsere Telefonnummer finden Sie 
am Anfang dieses Dokuments.  
Sie können jederzeit beschließen, den Prozess abzubrechen. Seien Sie sich jedoch bewusst, dass Ihre Gefühle oder Empfindungen, die 
Sie bei einem Abbruch empfinden, noch einige Zeit anhalten können, im Allgemeinen nur wenige Stunden, aber möglicherweise bis 
zu Wochen. Wenn Sie sich entschließen, die Behandlung später fortzusetzen, wird dies in der Regel alle langfristigen unangenehmen 
Empfindungen beseitigen, die beim Abbruch der Sitzung noch vorhanden waren. 
 Wenn Sie einen lebensbedrohlichen Notfall haben, müssen Sie entweder die Notfalldienste Ihres Landes anrufen (in 
Kanada und den USA unter 911) oder sich in die nächste Notaufnahme begeben. Wenn es sich um Selbstmordgedanken handelt, rufen 
Sie Ihre örtliche Selbstmord- und Krisenhotline an (in den USA: 1-800-273-8255 (US); oder in Kanada: 1-833-456-4566). Wir bieten 
nur nicht-notfalltherapeutische Dienste nach Terminvereinbarung an. Wenn Sie möglicherweise zusätzliche oder intensivere Dienste 
benötigen, können wir Sie an eine andere Organisation verweisen, um erweiterte Dienste zu erhalten. 
 
❑  Ich verstehe die praktischen Details unserer Zusammenarbeit, insbesondere in Notfällen, und ich verstehe und akzeptiere diese 
Bedingungen. 
 
Rezensionen, Verweise und Beendigung 
 In diesem Prozess ist es Ihr Recht, dies jederzeit zu tun: 

a) eine Überprüfung Ihres Fortschritts und jedes der Themen in dieser Form zu erhalten; 
b) eine Überweisung an einen anderen Berater oder Gesundheitsfachmann zu erhalten; 
c) die Zustimmung zur Sammlung, Verwendung oder Offenlegung Ihrer persönlichen Daten zurückzuziehen, es sei denn, dies 

ist gesetzlich ausgeschlossen; 
d) den Test zu beenden, indem der Therapeut entsprechend beraten wird; 
e) Zugang zu den Informationen in Ihren Beratungsunterlagen zu haben oder eine Kopie davon zu erhalten, vorbehaltlich 

gesetzlicher Bestimmungen (die normalerweise lediglich bereits vorhandene Symptome, Symptome nach dem Test, Ihre 
Testdauer und alle Schwierigkeiten bei der Anwendung des Verfahrens auflisten würden). 

Ihr Recht auf Zugang zu Ihren persönlichen Daten oder auf den Erhalt einer Kopie dieser Daten besteht auch nach Beendigung des 
Tests. 
 Wir behalten uns das Recht vor, den Test jederzeit zu beenden. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn ich glaube, dass 
ich Ihnen einfach nicht helfen kann. 
 
❑   Ich verstehe meine Rechte im Zusammenhang mit der Beendigung der Therapie, und ich verstehe und akzeptiere diese 
Bedingungen. 
 
 
Bedenken oder Beschwerden 

Wenn Sie Bedenken bezüglich eines Aspekts Ihrer Tests haben, würden wir es vorziehen, dass Sie diese zunächst mit 
Ihrem Testtherapeuten besprechen. Wenn Sie der Meinung sind, dass dies unmöglich oder unsicher ist, oder wenn Ihre Bedenken 
nicht durch ein Gespräch mit Ihrem Testtherapeuten ausgeräumt werden können, sollten Sie sich unter +1-250-509-0514 an das 
Institute for the Study of Peak States wenden. Wenn sich Ihre Beschwerde dadurch nicht lösen lässt, sollten Sie sich an die lokale 
Regierungsbehörde wenden, die in Ihrem Land für Therapeuten zuständig ist.  
 
❑   Ich verstehe, wie ich mit allen Beschwerden oder Problemen, die ich mit meinem Testtherapeuten habe, umgehen kann, und ich 
verstehe und akzeptier diese Bedingungen. 
 
 
Verantwortlichkeiten des Subjekts und andere rechtliche Fragen 

1. Hiermit erkläre ich, dass ich über die Ziele der Studie und ihren Ablauf informiert bin sowie über die möglichen Risiken, 
die mit der Studie verbunden sind, mündlich, ausführlich und verständlich erläutert wurden. Alle meine Fragen sind zu 
meiner Zufriedenheit beantwortet worden.  

2. Ich hatte genügend Zeit, meine Entscheidung zur Teilnahme an der Studie zu überdenken und eine freie Entscheidung zu 
treffen. 

3. Ich bin mir bewusst, dass ich meine Einwilligung zur Teilnahme an der Studie jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
zurückziehen kann. Ein mündlicher oder schriftlicher Rücktritt von der Studie hat für mich außer dem möglichen 
Verlust des Nutzens aus diesem Versuchsverfahren keine Nachteile. 

4. Mir ist bekannt, dass während der Studie persönliche Daten erhoben und in Protokollen festgehalten oder elektronisch 
gespeichert werden. Die Daten sind gegen unberechtigten Zugriff gesichert. Eine Auswertung sowie die 
Veröffentlichung der Daten erfolgt nur in anonymisierter Form (d.h. den Daten wird lediglich ein Personenbezug 
beigefügt). 

5. Ich werde meinen beauftragten Therapeuten unverzüglich über Nebenwirkungen oder ungewöhnliche Reaktionen während 
und nach dem Prozessversuch informieren, auch während des auf den Abschluss des Prozesses folgenden Monats. 

6. Ich werde das beigefügte Anamneseformular ehrlich und vollständig ausfüllen. 
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7. Wenn ich an einer anderen COVID-19-Behandlung oder Impfstoffstudie beteiligt bin, werde ich diesen Prozesstest nicht 
beginnen. Dadurch wird sowohl sichergestellt, dass unsere Studie gültig ist, als auch verhindert, dass mögliche seltsame 
Wechselwirkungen auftreten. 

 
❑   Ich verstehe diese rechtlichen Fragen, und ich verstehe und akzeptiere diese Bedingungen. 
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Peak States® COVID-19 Psycho-Immunologie-Prozess Phase 1b Vereinbarung zur Haftung für den Test 
Rev 1.0, 1. Aug, 2020 

Absicht: Das COVID-19-Psycho-Immunologie-Verfahren (Rev. 3.0 oder eine spätere Version), das Sie anwenden werden, ist auf 
dem neuesten Stand der Technik und noch sehr experimentell. Langzeiteffekte, wenn überhaupt, sind nicht untersucht oder erforscht 
worden. Daher können wir nicht garantieren, dass bei Ihnen keine unerwünschten Wirkungen auftreten, die wir nicht vorhergesehen 
haben. Wenn Sie nicht bereit sind, die volle und uneingeschränkte Verantwortung für das zu übernehmen, was bei der Anwendung 
unserer Techniken geschieht, verlangen wir, dass Sie nicht mit unserer Prozessstudie beginnen. Das ist alles gesunder 
Menschenverstand angesichts der Art der experimentellen Erprobung, aber wir wollen es von vornherein ganz klar sagen. 

Seien Sie sich bewusst, dass dieses Verfahren nicht für jeden funktioniert. Und selbst wenn alle Ihre Symptome verschwunden sind, 
wissen wir noch nicht, ob es langfristig stabil sein wird und ob es das Virus teilweise oder vollständig eliminieren wird. Unabhängig 
vom Ausgang dieses Prozesses sollten Sie weiterhin die offiziellen Gesundheitsprotokolle Ihres Landes anwenden - soziale 
Distanzierung, Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit und Händewaschen (da Sie das Virus immer noch über Ihre Hände übertragen 
könnten, selbst wenn Sie immun wären).  

8. Ich bin mit Folgendem einverstanden: 
9. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein eigenes emotionales und/oder physisches Wohlbefinden während und 

nach diesem Prozess. 
10. Ich erkläre mich damit einverstanden, die Person, die mich bei der Anwendung des Verfahrens des Institute for the 

Study of Peak States (ISPS), des ISPS und alle Personen, die jetzt, in der Vergangenheit oder in der Zukunft mit dem 
ISPS in Verbindung stehen, von jeglichen Ansprüchen freizustellen.  

11. Ich werde das Verfahren nur unter der Aufsicht eines qualifizierten, zertifizierten Therapeuten oder Arztes anwenden, 
soweit dies rechtlich zulässig ist. 

12. Ich werde dieses Verfahren nicht selbst anwenden. 
13. Ich erkläre mich damit einverstanden, die für dieses Verfahren verwendete Musik nicht aufzunehmen. 
14. Aus Sicherheitsgründen erkläre ich mich damit einverstanden, dieses Verfahren niemandem sonst bekannt zu geben, 

auch nicht meinem Partner, meiner Familie, meinen Freunden, Therapeuten und Klienten.   
15. Ich erkläre mich damit einverstanden, diesen Prozess nicht an andere weiterzugeben.  
16. Ich habe die Einverständniserklärung und die Anamnesedokumente gelesen, verstanden und unterschrieben. 
17. Mir ist bekannt, dass Peak States® ein Warenzeichen ist und nicht ohne Zustimmung des Instituts verwendet werden 

darf.. 
 
Unterschrift 
"Meine Unterschrift unten bestätigt, dass ich (der Klient) die oben genannten Informationen zur Einwilligungs- und 
Haftungsvereinbarung gelesen habe, die Gelegenheit hatte, sie mit dem beauftragten Therapeuten zu besprechen, ausreichend Zeit 
hatte, sie sorgfältig zu prüfen und dass meine Fragen zu meiner Zufriedenheit beantwortet wurden. Ich habe auch das 
Anamneseformular nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt. Ich erkläre mich damit einverstanden, mit der psycho-
immunologischen Prozessstudie COVID-19 zu beginnen" 
 
 
_________________________________                  ________________________________ 
Name des Kunden in Druckbuchstaben   Name des Zeugen (falls vorhanden)) 
 
 
_________________________________                   ________________________________ 
Unterschrift des Kunden              Unterschrift des Zeugen (falls vorhanden) 
 
 
 
 
_________________________________ _________________________________  
Adresse 
 
 
 
_________________________________  
Datum der Unterzeichnung 
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Formular zur Krankengeschichte 

Revision 1.4 25 Mai, 2019 
Name:                    
   

Telefon: 

Adresse: 
 
 
E-Mail: 
 

Geburtsdatum: 

Status der Beziehung:  
 

Beruf: 

Kontaktperson für Notfälle: 
 
Telefonnummer der Kontaktperson: 
Name des Arztes: 
 

Tel./Adresse des Arztes: 
 
 

Aktueller Gesundheitszustand:   
 
 
    
Aktuelle medizinische Behandlungen/Medikamente: 
 
 
 
  
 

Aktuelle alternative Behandlungsmethoden/Ergänzungen: 
 
 

Ansteckende Krankheiten (derzeit HIV, Hep C, andere): 
 
 
Frühere wichtige Krankheiten und Behandlungen: 
 
 
 
 
Haben Sie sich in den letzten 5 Jahren selbstmordgefährdet gefühlt? 
 
Haben Sie zu irgendeinem Zeitpunkt in Ihrem Leben versucht, Selbstmord zu begehen? 
 
Wurde bei Ihnen jemals eine psychische Erkrankung diagnostiziert? 
 
Drogen- und Alkoholgeschichte: 
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Aktuelle COVID-19-Symptome: 
 
 
 

This information is confidential. 
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------------ 
Revisionsgeschichte: 
Rev 1.0, 1. August 2020: Erste Revision auf der Grundlage bestehender Therapeuten-Dokumente. Zusätzliches Material aus dem 
Sample Consent Form der Universität Stanford für experimentelle Forschung. 


