
 Seite 1 von 2 

 

Anmeldung zum (bitte ankreuzen) 

Erkenntnis-Club Dortmund 

Erkenntnis-Club Köln 

Meditationsabend Dortmund 

Vorname: __________________________________________________________________________ 

Nachname: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum o.g. Seminar an. 

Die unten nachfolgend aufgeführten Teilnahmebedingungen  

akzeptiere ich mit meiner Unterschrift und bestätige, dass ich den 

Inhalt der Erklärung vollständig gelesen und verstanden habe. 

Straße + Haus-Nr.:

PLZ + Ort : 

tel. erreichbar: 

E-Mail-Adresse: 

Seminarthema:  

Seminarort: 

Datum des Seminars: 

Datum/Unterschrift __________________________________________________________________________ 
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Teilnahmebedingungen: 

Die Anmeldung ist verbindlich, sobald das unterschriebene Formular bei uns eingegangen ist. Sie 
erhalten eine schriftliche Bestätigung. 

Absage des Seminars: 
Wir behalten uns das Recht vor, Seminare bei zu geringer Teilnehmerzahl (ggf. auch kurzfristig) 
abzusagen und Ersatztermine anzubieten. Bei einem Ausfall des Seminars durch Krankheit, 
höhere Gewalt oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse besteht kein Anspruch auf die 
Durchführung. In diesen Fällen wird die Seminargebühr unverzüglich zurückerstattet oder  
eine Umbuchungsmöglichkeit angeboten. Ein Anspruch auf den Ersatz von Reise- und 
Übernachtungskosten besteht nicht. 

Haftung: 
Sie erklären mit der Anmeldung, dass Sie selbstverantwortlich handeln können und wollen, 
ausreichend versichert sind und den Veranstalter, die Referenten und den Vermieter von 
etwaigen Haftungsansprüchen freistellen. 
 
Datenschutz/Vertraulichkeit: 
Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden von uns nicht an Dritte weitergegeben.  
 
Unwirksame Bestimmungen: 
Sollte eine der vorgenannten Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. 
 

 

Erklärung 
 

Es gibt keine Garantie für Problemlösungen, Heilung oder anderweitigen Erfolg als Resultat 

unserer Arbeit. Unsere Coachings, Seminare und Workshops sind keine Therapie. Die in den 

Einzel-, Paar- oder Gruppenterminen erarbeiteten Lösungen beinhalten keine Handlungs-

anweisungen. Wir stellen keine Diagnosen und geben keine Heilversprechen. Unsere Angebote 

sind kein Ersatz für die Tätigkeit von Ärzten und Heilpraktikern. Jeder Klient ist und bleibt immer 

eigenverantwortlich.  

Geistiges Heilen ist in Deutschland ohne Heilpraktikerschein erlaubt. Am 2. März 2004 entschied 

das Bundesverfassungsgericht (AZ: 1BvR784/03): „Wer die Selbstheilungskräfte des Patienten 

durch Handauflegen aktiviert und dabei keine Diagnosen stellt, benötigt keine 

Heilpraktikererlaubnis.“ Dank an die Rechtsanwälte Ulrich Sauthoff, Harald Roth, Susanne 

Hofmann und Dr. Bernhard Firgau, die dieses Grundsatzurteil erwirkt haben. 

 

Sie erklären sich bereit und fähig, selbst die volle Verantwortung für sich zu übernehmen und 

erklären sich einverstanden, aus eventuellen Folgen der gemeinsamen Arbeit keine Forderungen 

abzuleiten. 
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