
Anmeldung

Name: ________________________________________________________

Anschrift: ________________________________________________________

________________________________________________________

Telefon / Mobil: ________________________________________________________

Email: ________________________________________________________

Anmeldung zu/r folgendem/n Seminar / Workshop / Arbeitsgruppe / Heilergruppe / 
Meidtationsabend /-gruppe

Mir sind die Bedingungen für die Anmeldung bekannt (siehe Teilnahmebedingungen).

Ab / am: ________________________________________________________

__________________________________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift



Sandra Fligge
Praxis für Geistiges Heilen

Uferstraße 10c · 22113 Oststeinbek
Tel. 040 / 3619 3946 · Mobil. 0174 / 661 2884

Mail. info@sandra-fligge.de · Web www.sandra-fligge.de

Allgemeine Bedingungen für Seminare, Workshops, Arbeitsgruppen, Heilergruppen, 
Meditationsabende und -gruppen (nachfolgend nur noch Seminare genannt)

Anmeldung und Platzreservierung:
Für  die  verbindliche Anmeldung und die  damit  verbundene Platzreservierung ist  eine schriftliche 
Anmeldung notwendig. Das Honorar kann vorab überwiesen oder bei Seminarbeginn in bar entrichtet 
werden.
Bankverbindung: Sandra Fligge bei der Raiba Südstormarn eG 
IBAN: DE40200691770002288850
BIC: GENODEF1GRS

Stornierungen:
Wird ein Seminar bis 7 Tage vor Beginn abgesagt, entstehen keine Kosten. 
Wird ein Seminar kurzfristig (48 Stunden vor Beginn) abgesagt, werden 50 % der Seminargebühren 
fällig. Bei Nichterscheinen werden die gesamten Seminargebühren in Rechnung gestellt.
Sollte ein Seminar von mir ganz oder teilweise abgesagt werden, werden bereits geleistete Zahlungen 
zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche bestehen nicht. 

Verwantwortung und Haftung:
Ich  weise  darauf  hin,  dass  die  Seminare  keinen  Ersatz  für  medizinische  oder  psychatrische 
Behandlungen  darstellen.  Jede/r  Teilnehmer/in  trägt  die  volle  Verantwortung  für  sich  und  seine 
Handlungen  innerhalb  und  außerhalb  der  Gruppe.  Die  Anweisungen  der  Seminarleitung  sind  als 
Vorschläge zu verstehen, denen die/der Teilnehmer/in aus freiem Willen und nur so weit folgt, wie sie  
oder  er  es  selbst  verantworten  können.  Für  Schäden,  die  die/der  Teilnehmer/in  sich  selbst  oder 
anderen Personen oder Dingen zufügt, sowie für jegliche Folgen, die sich direkt oder indirekt aus  
einer  Seminarteilnahme  ergeben  können,  sind  die/der  Teilnehmer/in  in  vollem  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  ein  Heiler  die  Selbstheilungskräfte  aktiviert  und  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  auf  den  Beschluss  des  Bundesverfassungsgerichts  vom  02.03.2004  (1  BvR  784/03) 
hingewiesen.

Diese Erklärung ist rechtsverbindlich.
Oststeinbek, den 15.10.2013


