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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für Heilerausbildungen und Weiterbildungen
(Für Divine Intervention und die Heiler-Intensiv-Ausbildung über mehrere Monate
gelten besondere Bedingungen)
Anmeldung und Platzreservierung:
Ihre schriftliche Anmeldung und damit der Ausbildungsvertrag, ist verbindlich mit Eingang des
Anmeldeformulars und einer Anzahlung von 100 Euro. Die restliche Seminargebühr muss
bis 7 Tage vor Seminarbeginn bei mir eingegangen sein. Bitte erfragen Sie meine
Kontodaten.

Bei Stornierungen betragen die Gebühren:
• Bis 7 Tage vor Ausbildungsbeginn 25 Euro
• danach und bei Nichterscheinen: 100% der Ausbildungsgebühr
• bei vorzeitigem Verlassen der Ausbildungsgruppe wird kein Geld zurückerstattet.
.
Sollte eine Ausbildung von mir ganz oder teilweise abgesagt werden, werden bereits geleistete
Zahlungen für den ausgefallenen Teil der Ausbildung zurückerstattet. Weitergehende
Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche bestehen nicht. Bei krankheitsbedingten
Ausfall meinerseits bin ich berechtigt, einen anderen Seminarleiter zu benennen, sofern durch
diese Änderung Sinn, Zweck und Lernziel der Ausbildung mindestens in gleichem Umfang
erreicht werden können.
Verantwortung und Haftung:
Ich weise darauf hin, dass die Seminare keinen Ersatz für medizinische oder psychiatrische
Behandlungen darstellen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer trägt die volle
Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und außerhalb der Gruppe. Die
Anweisungen der Seminarleiter sind als Vorschläge zu verstehen, denen die Teilnehmerin und
der Teilnehmer aus freiem Willen und nur soweit folgen, wie sie oder er es selbst verantworten
können. Für Schäden, die die Teilnehmerin oder der Teilnehmer sich selbst oder anderen
Personen oder Dingen zufügt, sowie für jegliche Folgen, die sich direkt oder indirekt aus
einer Seminarteilnahme ergeben können, sind die Teilnehmerin und der Teilnehmer in vollen
Umfang selbst verantwortlich. Eine normale körperliche, geistige und psychische Belastbarkeit
ist Voraussetzung für eine Teilnahme.
Die angebotenen Seminare dienen nicht dazu, Diagnosen, Behandlungen oder
Therapieempfehlungen zu geben. Die Inhalte sind kein Ersatz für eine medizinische oder
psychologische Behandlung und stellen auch keine Empfehlung dar, eine solche
Behandlung zu unterlassen oder abzubrechen.
Es wird darauf hingewiesen, dass es ausschließlich Berufsgruppen mit Erlaubnis zur
Ausübung der Heilkunde (Ärzten und Heilpraktikern) vorbehalten ist, Diagnosen zu stellen,
Medikamente zu verordnen, sowie Krankheiten zu behandeln.
Dazu wird auch auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 02.03.2004
(1 BvR 784/03) hingewiesen.
Heiler tragen dazu bei, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
Diese Erklärung ist rechtsverbindlich.
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