Light Path Transformation

adimasudeva.com

Spirituality and Complementary Therapy
Mandurah and other locations in WA

Adima & Sudeva Hawkes
info@adimasudeva.com

0490 085 274

PRICES and Information: Individual Sessions with Adima and/or Sudeva
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Before your first session we offer a free counselling over the phone or online of 20-30 mins.

NOTE concerning all sessions:
All sessions are private and confidential. Please find our Privacy Policy on our website (contact).
PRICES and TIME
to the individual
ndividual nature of each client’s situation and the nature of the treatments,
treatments session times
vary.. Please always plan for 15 mins extra when you come.

TALK
Face to Face or online up to 75 mins
Couple with 2 session givers

approx. time
1 hrs
1.5 hrs

BODY- and ENERGY WORK
Energy Healing (Intuitive)
1 hr
st
Tibetan Pulsing Individual 1 time special 1.5 hrs
TP Individual STANDARD
1.5 hrs
TP Couple with 2 session givers
2 hrs
Tibetan Pulsing extended Eye-Reading
Reading
1.5 hrs
Tibetan Pulsing “6 Pack” (within
within 4 weeks)

AU $
$ 145
$ 320

AU $
$ 150
$ 150
$ 210
$ 360
$ 210 (online possible
possi with eye photos)
$ 1,110 (185/session)
session)

Appointment Times
Possible Mon-Sat,
Sat, exceptionally on Sunday. We work also outside normal business hours, but not later
than 6pm (start) WA time.
Booking and Payment
an easy and convenient booking system is available online at our website (last button on the Right)
It enables you to choose your time, change or cancel appointments and pay by credit card or PayPal.
Cancellation is free up to
o 2 full days (48 hrs) before appointment. For cancellation within 48hrs
48 before
appointment 33% of the value of the booking is due. This does not apply when a valid reason
(emergency or illness) is documented and the appointment gets re-scheduled
scheduled as soon as possible.
In case of cancellation/no show without warning, the full session price is due.
Requirement: when booking online your consent is covered by clicking YES to the terms and conditions.
If that is not possible, a form can be send to you by email
email and you return it signed.
Special Needs
Please
lease inform us about all special needs concerning health or payment WELL BEFORE your session.
Feel welcome to contact us with any questions.
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DEUTSCH TEXTE zur Preisinformation EINZELSITZUNGEN
Vor deiner ersten Sitzung bieten wir ein kostenfreies (online) Gespräch zum Kennenlernen an
das kannst du online buchen: https://BOOKING-AdimaSudeva-BUCHEN.as.me/KENNENLERNEN-gettingto-know

Preistabelle siehe bitte auf Seite 1
INFO:
Der Währungsumtausch ist meistens für alle EUR Länder günstig. Beispiel: 1 Std ONLINE = AUD 140.00
entspricht ca EUR 85-90 (85,00 im Juni 2020) Wir übernehmen alle Transfer-Gebühren, die das jeweilige
Bankinstitut uns ermöglicht zu übernehmen.

BUCHEN und BEZAHLEN
Wir bitten ausdrücklich darum unser BUCHUNGSSYSTEM auf adimasudeva.com zu verwenden.
Es ist leicht uns einfach und erspart dir und uns einige Arbeit. Du wählst deine Termine, kannst sie
ändern oder stornieren und gibst dein Einverständnis durch die Buchung. Alle Preise sind in
Australischen Dollar. WIR ÜBERNEHMEN ALLE GEBÜHREN, auch der Währungsumtausch ist bei EUR zu
deinen Gunsten.

TERMINE und ZEITEN
Mo – Sa, besondere Termine Sonntags. Wir arbeiten außerhalb normaler Geschäftszeiten, aber nicht
später als 18:00 Lokalzeit als BEGINN Zeit.
STORNIEREN
ist kostenfrei bis 48 Std vor Termin. Für spätere Stornierung fällt eine Gebühr von 33% vom gebuchten
Wert an. Dies wird erlassen wenn ein triftiger Grund (Notfall oder Krankheit) dokumentiert
nachgewiesen und zeitnah ein neuer Termin vereinbart wird. Im Falle von Nichterscheinen ohne
Vorwarnung ist der volle, gebuchte Preis fällig.
BEDINGUNG: werden alle erfüllt indem du das ONLINE BUCHUNGSSYSTEM benutzt. Falls dies nicht
möglich ist, sende uns eine Email, dann schicken wir dir die benötigten Formulare zur Unterschrift.
BESONDERE BEHANDLUNG
Bitte informiere uns Frühzeitig über alle benötigten besonderen Massnahmen für dein Wohlergehen

Nimm Kontakt mit uns auf wenn du Fragen hast.
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