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Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Veranstalter, dem Klienten oder dem Seminarteilnehmer
gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt
der Anmeldung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen erkennt der Veranstalter nicht an, es
sei denn, er hätte ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer
berechnet.
Seminarbuchung und Widerruf
a) Die genannten Seminarpreise sind verbindlich. Eine Seminaranmeldung muss schriftlich
erfolgen. Nach Eingang der Anmeldung erhält der Teilnehmer eine schriftliche Bestätigung seiner
Buchung. Sowohl die Anmeldung als auch die Bestätigung können per Online-Formular, Post, Fax
oder E-Mail erfolgen.
b) Ein Widerruf der Buchung muss ebenfalls schriftlich erfolgen und ist jederzeit möglich. Eine
kostenfreie Stornierung muss bei klassischen Seminaren spätestens 5 Tage vor dem gebuchten
Seminar erfolgt sein. Ansonsten verrechnet der Veranstalter eine einmalige Stornogebühr in Höhe
von 50% des Seminarpreises. Bereits gezahlte Seminargebühren werden unter Abzug der
Stornogebühr wieder zurück überwiesen. Online-Seminare sind bis 24 Stunden vor Seminarbeginn
kostenfrei stornierbar.
Terminvereinbarung Hypnosestudio Dresden
a) Die genannten Preise sind verbindlich. Die Termine können schriftlich per E-Mail, aber auch
telefonisch vereinbart werden. Nach Anmeldung erhält der Klient eine schriftliche
Terminbestätigung.
b) Die Absage eines Termines bis 3 Tage vorher ist kostenfrei, ansonsten wird der komplette Preis
fällig. Eine kurzfristige Stornierung z.B. wegen Krankheit ist ebenfalls kostenfrei, bedarf aber einer
ärztlichen Bescheinigung.
Fälligkeit und Zahlung bei Seminaren/ Webinaren
a) Der Seminarpreis ist spätestens 14 Tage vor Beginn eines Seminars fällig. (Zahlungseingang).
Der Seminarpreis ist unter Angabe der Rechnungsnummer auf das auf der Rechnung angegebene
Konto des Veranstalters zu überweisen bzw. per PayPal zu bezahlen.
b) Für jede Zahlung erhält der Seminar-Teilnehmer eine Rechnung. Mit Eingang der Zahlung auf
dem Konto des Veranstalters ist der Seminarplatz reserviert.
Fälligkeit und Zahlung für Klienten des Hypnosestudios Dresden, der intuitiven
Tierkommunikation, der MATRIX ALPHA ET Quantenheilung
a) Der Klient erhält nach der jeweiligen Anwendung eine Rechnung per E-Mail. Diese ist innerhalb
14 Tagen nach Rechnungsdatum fällig und auf das Konto des Veranstalters zu überweisen bzw. per
PayPal zu bezahlen. Der Veranstalter behält sich vor, bei nicht fristgerechter Bezahlung
Mahngebühren zu erheben.

Markenschutz
Seminarteilnehmern der von "Energie der Wunder" veranstalteten Seminare ist es nicht erlaubt,
ohne schriftliche Genehmigung, selbstständig eigene Seminare oder vergleichbare Angebote mit
der Bezeichnung "Energie der Wunder", "MATRIX ALPHA", „MENSCH - heile dich selbst!"
anzubieten, zu bewerben und/oder durchzuführen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Grafiken auf dieser Seite unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des
jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den persönlichen,
nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber
erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter
als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam
werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Alle in den Seminaren ausgehändigten Unterlagen sind ausschließlich für die private Nutzung der
Teilnehmer bestimmt. Der Nutzer darf die Unterlagen ausschließlich zum eigenen Gebrauch
nutzen. Alle Unterlagen, Teile oder Ausschnitte davon dürfen ohne Genehmigung des Autors in
keiner Form veröffentlicht, vervielfältigt, reproduziert, weitergeleitet oder öffentlich vorgeführt
werden.
Haftung
a) Jeder individuelle Einsatz des vermittelten Lehrstoffes, der Werkzeuge und Arbeitsmethoden
erfolgt ausschließlich in Eigenverantwortung. Für Veränderungen im persönlichen Leben bzw.
Umfeld eines Seminarteilnehmers übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
b) Die Seminare/Workshops haben zum Ziel, die Teilnehmer über natürliche Vorgänge aufzuklären,
und gelten als generelle Informationen über bewusstseinserweiternde Möglichkeiten. Die Seminare
beinhaltet relativ neue Thesen zu gesundheitlichen, persönlichen und wissenschaftlichen Themen.
Die zu erwartenden Ergebnisse sind jedoch noch nicht alle erforscht oder wissenschaftlich
bewiesen. Die Verantwortung für alle Folgen menschlicher Bewusstseinsprozesse obliegt
ausschließlich dem einzelnen Seminarteilnehmer selbst. Wenn hinderliche physikalische,
emotionale, mentale oder spirituelle Energien neutralisiert und transformiert werden, kann sich die
persönliche gesundheitliche Situation, die entsprechende Ausstrahlung und Anziehung verändern
und das Bewusstsein erweitern. Für mögliche Veränderungen der aktuellen Lebenssituation trägt
der Veranstalter keine Verantwortung.
c) Alle angebotenen Seminare und Leistungen stellen keine Behandlung im medizinischen Sinne
dar. Es werden keine Diagnosen gestellt. Es werden keine Symptome, gesundheitliche Probleme
oder Krankheiten behandelt. Im Krankheitsfalle ist seitens des Teilnehmenden ein Arzt oder
Therapeut aufzusuchen.
d) Im Rahmen von Veranstaltungen ist es Teilnehmenden nicht gestattet, Videoaufzeichnungen,
Bilder oder Tonaufzeichnungen zu erstellen. Sämtliche Dokumente (Skripte, Seminarunterlagen
jeglicher Art) sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte bzw.
eine Veröffentlichung im Internet (fremde Webseiten, soziale Netzwerke und ähnliches) als auch in
Fremdseminaren und dergleichen sind ausdrücklich verboten bzw. benötigen die Zustimmung des
Veranstalters.
Änderungen bei bzw. Absage von Veranstaltungen durch den Veranstalter
a) Der Veranstalter ist berechtigt, Seminare abzusagen, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht
erreicht wird. Bereits geleistete Zahlungen werden in diesem Fall zurückerstattet. Etwaige
Drittkosten werden nicht erstattet.

b) Der Veranstalter ist berechtigt, bis zwei Tage vor Beginn der Veranstaltung den
Veranstaltungsort innerhalb von 20 km um den ursprünglichen Veranstaltungsort zu verlegen.
c) Der Seminarveranstalter ist in Ausnahmefällen (z.B. Krankheit) berechtigt, einen anderen
Seminarleiter als in der Ausschreibung angegeben, einzusetzen.
d) Die Benachrichtigung für a) und b) erfolgt, sofern vorhanden, per E-Mail. Anderenfalls
telefonisch.
Datenschutz
Lesen Sie dazu die ausführliche Datenschutzerklärung. HIER
Der gewissenhafte und sorgfältige Umgang mit den persönlichen Informationen und Daten des
Teilnehmers ist uns wichtig. Deshalb geben wir – sofern dies nicht zur Durchführung unserer
Veranstaltungen notwendig ist - keine Daten an unbeteiligte Dritte weiter. Die Daten werden zu
Kundenbetreuung und Organisation der Veranstaltungen gespeichert und werden nur intern
genutzt.
Anwendbares Recht
Ausschließlicher Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten mit dem Veranstalter ist Dresden.
Web
Ich bin bemüht, mein Web-Angebot stets aktuell und inhaltlich richtig anzubieten. Dennoch ist das
Auftreten von Fehlern nicht völlig auszuschließen. Ich übernehme keinerlei Gewähr für die
Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit sowie für die Vollständigkeit der in meinem Webangebot
eingestellten Informationen. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn,
Fehler wurden nachweislich vorsätzlich oder grob fahrlässig aufgenommen. Ich behalte mit
ausdrücklich vor, Teile des Angebotes oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigungen
zu verändern oder zeitweise oder endgültig zu entfernen.
Trotz sorgfältiger technischer und inhaltlicher Kontrolle bei der Eintragung der Fremdlinks
übernehme ich keine Haftung für den aktuellen Inhalt und die Verfügbarkeit direkter oder
indirekter externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden,
die aus der Nutzung dieser Seiten entstehen, haftet allein der Anbieter der Fremdseite. Ich
distanziere mich ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten.
Ich bin bestrebt, in diesem Angebot die Urheberrechte der verwendeten Objekte zu beachten, bzw.
selbst erstellte oder lizenzfreie Objekte zu verwenden. Alle Rechte der jeweiligen Eigentümer gelten
uneingeschränkt weiter. Das Copyright für von mir erstellte Objekte bleibt uneingeschränkt bei mir.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Objekte in anderen Veröffentlichungen ist ohne
meine ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. Die Nutzung des Internetangebotes impliziert die
Anerkennung dieses Haftungsausschlusses. Wenn Teile oder Formulierungen dieses Textes der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen
Teile des Haftungsausschlusses weiterhin gültig.
YouTube-Inhalte
Diese Website enthält Links zu Videos der Plattform YouTube. Nach gründlicher Überprüfung
konnten keine urheberrechtlichen Verstöße gefunden werden. Sollte ein Video gegen Urheberrechte
verstoßen, bitte ich um eine schriftliche Information an kontakt@energie-der-wunder.de. Die
entsprechenden Inhalte werden bei gerechtfertigter Reklamation sofort von meiner Website
entfernt.

