
Information and Prices for Sessions with Adima / Sudeva                        UPDATE APRIL 2023  
GERMAN on page 2 - DEUTSCH siehe Seite 2  
 
All sessions are private and confidential. Since October 2019 the standard hourly rate has not been 
risen. Due to the currency exchange situation, prices may slightly vary in EUR 

Before your first session is an obligatory free In-Take Talk of about 20 mins by (Video) call 

TALK, BODY-ENERGY-WORK      Online  or  in Person    GBP / EUR / AUD  
 
Individual Session	   	        	 	 	 60 - 75 min    	 	   80   /  100  /  145

Individual Long or Tibetan Eye Reading*	 	 90 - 110 min	 	 120 /	  140  /  210 
 
TWO session givers  
(couple counselling  or Tibetan Pulsing)	 	 90 - 110 min	 	 140  /	 160 /  240 


Individual Session Series have lower prices. Special terms will be discussed 

Appointment Times  
Generally Tue - Sat. Sessions will start not later than 18:00 London time.


 
Booking and Payment 
You make an appointment by email, contact form or over the phone. Accepting a time slot confirms 
the booking. Payment secures the booking. Payment is in advance to one of our accounts (see below). 

 
Cancellation is free up to 2 full days (48 hrs) before appointment. For cancellation within 48hrs 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 as soon as possible. In 
case of cancellation/no show without warning, the full session price is due. 


 
Requirement:  Intake-Talk, signed Consent Form and Advance Payment. For online sessions you 
need to return the consent form as a scan, PDF or photo.

In Talk Therapy we generally ask a commitment to at least 4 sessions (tbd after the Intake Talk).  

Special Needs: You’ll need to inform us about any kind of special needs well BEFORE your (first) 
session.


Financial Reduction can be discussed after being accepted for sessions and documenting a relevant 
reason. 
 
All forms are on our download page: https://adimasudeva.com/index.php/en/booking-payment-en/
download-forms-flyers


LightPath  
Transformation for Body and Mind  
adimasudeva.com                     

Adima Martha Hawkes 
Sudeva Hawkes 

   info@adimasudeva.com 
CALL & SOCIAL MEDIA  

+44 7380 980003

Bank UK GBP: LLOYDS, Sudeva T  & Martha B Hawkes, BSB: 30 94 14, Account: 02047250, IBAN: 
GB02LOYD30941402047250 
Bank WISE for EUR: Kontoinhaber: Martha Brigitte Hawkes   (Name has to be complete / Name muss vollständig sein)  
WISE IBAN:  BE29 967186890064    BIC:  TRWIBEB1XXX                     
PayPal: info(at)adimasudeva.com (Fees apply)



DEUTSCH                                                                                        UPDATE April 23 

Information EINZELSITZUNGEN  1 Std = bis zu 75min. 

Alle Sitzungen sind privat und vertraulich. Seit Oktober 2019 haben wir unseren Stundensatz nicht 
erhöht. Durch die derzeitige Situation der Wechselkurse können die Preise in deiner Währung leicht 
schwanken. Es kann in EUR oder GBP bezahlt werden. 


Bezahl Methoden siehe unten und auf der website. 


Vor der ersten Sitzung findet ein kostenfreies (online) Gespräch zum Kennenlernen statt ca 20 
Min. Dieser Erstkontakt ist Bedingung um Sitzungen zu buchen.


 
Preistabelle bitte auf Seite 1 anschauen


TERMINE und ZEITEN  
Generell Di - Sa. Späteste BEGINN Zeit: 18:00 London - 19:00 Berlin 


 
BUCHEN, und BEZAHLEN 
du buchst einen Termin über Email, Kontaktformular oder Telefon. Dein Termin gilt als gebucht, wenn 
du dem Zeitfenster zugestimmt hast. Die Bezahlung sichert die Buchung. Bezahlung ist immer im 
Voraus auf eines unserer Konten (s.u.)  
Hinweis: es gibt ein internationales WISE Konto fuer gebührenfreie Überweisung in EUR. Nicht 
alle Europäischen Banken akzeptieren dieses Konto. Dann bleibt noch PayPal in EUR  
 
INFO HIER https://adimasudeva.com/index.php/de/buchen-bezahlen 
 
 
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. 


 
BEDINGUNGEN 
Vorgespräch, unterschriebene Einverständniserklärung und vorab Bezahlung. 
In Gespräch Therapie besteht eine Verpflichtung zu mindestens 4 Sitzungen (Einzelheiten werden im 
Aufnahmegespräch besprochen und entschieden)


 
BESONDERHEITEN 
Bitte informiere uns FRÜHZEITIG vor der ersten Sitzung über irgendwelche Besonderheiten, 
besonderen Bedürfnisse.


FINANZIELLER NACHLASS kann besprochen werden, wenn relevante Gründe dokumentiert werden 
können.


Alle Formulare gibt es auf unserer download page  
https://adimasudeva.com/index.php/de/buchen-bezahlen/download-formulare-flyer

Bank UK GBP: LLOYDS, Sudeva T  & Martha B Hawkes, BSB: 30 94 14, Account: 02047250, IBAN: 
GB02LOYD30941402047250 
Bank WISE for EUR: Kontoinhaber: Martha Brigitte Hawkes   (Name has to be complete / Name muss vollständig sein)  
WISE IBAN:  BE29 967186890064    BIC:  TRWIBEB1XXX                     
PayPal: info(at)adimasudeva.com (Fees apply)


