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Anmeldung / Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen 

Solo-Sessions, Frauenkreise, Workshops und Seminare können via Webseite 
gebucht werden. Nach Abschicken der Buchung ist diese verbindlich. 

° Solo-Sessions müssen bis zu 24h vor dem Termin annulliert oder 
verschoben werden. Bei späterer Abmeldung oder bei nicht erscheinen wird 
der ganze Betrag fällig.
 
° offene Frauenkreise müssen bis zu 12h vor dem Termin annuliert werden. 
Bei späterer Abmeldung oder bei nicht erscheinen ist entweder der Betrag 
zahlbar oder du kannst deinen Platz an jemand anderen weitergeben.

° geschlossene Frauenkreise können bis 4 Wochen vor Beginn abgemeldet 
werden. 10% der Kosten fallen für Administrative Aufwände an. 
Bei einer späteren Abmeldung oder bei einem Abbruch, wird der ganze Betrag 
fällig. 

° Workshop’s können bis zu 2 Wochen vor Beginn abgesagt werden. 10% des 
Workshopbetrages sind für Administrative Aufwände zu bezahlen. 
Bei einer späteren Abmeldung ist der gesamte Betrag zu bezahlen oder dein 
Platz kann von dir an jemand anderen weitergegeben werden. 

°Seminare können bis zu 4 Wochen vor Beginn abgesagt werden. 10% des 
Seminarbetrages sind für Administrative Aufwände zu bezahlen.
Bei einer Abmeldung bis zu einer Woche vor dem Termin wird 60% des 
Energieausgleiches fällig. 
Abmeldungen die danach erfolgen, werden zu 100% verrechnet. 
Wenn nichts anderes abgemacht ist, müssen die Seminargebühren 4 Wochen 
vor Beginn überwiesen werden. 

°Ausnahmen sind Ausfälle aufgrund von Krankheit. Mit einem Arztzeugnis 
werden 90% des Betrages auch bei kurzfristigen Absagen zurück bezahlt. 

Wenn zurzeit deine finanziellen Möglichkeiten stark begrenzt sind, dann 
sprich bitte mit mir. Wir suchen eine Lösung via Ratenzahlung oder 
Naturalausgleich.
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Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und 
ihre, seine Handlungen innerhalb und ausserhalb der Gruppe. Für 
verursachte Schäden kommen sie selber auf und stellen den Veranstalter, die 
Seminarleiter und die Seminarzentren von allen Haftungsansprüchen frei.

Ich weise darauf hin, dass meine Frauenkreise, Seminare und Workshops 
keine medizinischen oder psychotherapeutischen Behandlungen ersetzen 
können. Wer sich in Therapie befindet, muss rechtzeitig mit seinem Arzt, 
Ärztin oder Therapeuten, Therapeutin klären, ob die Teilnahme an einem 
Frauenkreis, Seminar oder Workshop möglich ist. 

Bitte informiere mich, wenn du Medikamente oder Drogen einnimmst, Sie 
können einen Einfluss auf die Wirkung und Auswirkung meiner Arbeit haben.

Bitte beachte, dass du für Versicherung, medizinische und psychologische 
Versorgung vor und nach der Behandlung selbst verantwortlich bist. 

Du bist bei mir in einem geschützten Raum. Deine Daten werden vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weiter gegeben. 
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