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Folge dir SELBST - auf Kurs zu dir selbst 
Entbindung in ein neues Leben 

Ich bin ich - mein Leben, endlich in Leichtigkeit, Freude und Fülle im Urvertrauen 

Kursziel:  
Befreie dich von allem Ballast und sei der, der du wirklich bist und schon immer warst.  

Folge dir SELBST ist ein Entbindungskurs. Auf dem Weg durch die 5 Kurseinheiten und viel 
persönliche Forschungsarbeit an dir, entbindest du dich von Glaubenssätzen, Mustern, 
Konzepten und überkommen Vorstellungen. Du machst einen Polsprung in deinem Hirn. 
Zukünftig lebst du nicht mehr ein Programm, sondern ein Wunder. Du bist dein eigenes 
Wunder und von Wundern umgeben. Das Mantra für diesen Kurs ist: "Ich bin Ich - Ich führe 
ein Leben in Leichtigkeit, Freude und Fülle. Ich wähle mein SEIN im Urvertrauen." Du 
arbeitest dich durch fünf Theorie-Einheiten. Dafür nimmst du dir jeweils 6-8 Wochen Zeit. 
Wenn du möchtest, kannst du mit anderen Teilnehmern Lernpartnerschaften oder 
Lerngruppen bilden. Dazu sprich uns bitte an. Zu jeder Einheit gehört eine Stunde Exklusiv-
Coaching nur für dich, was wir Supervisions-Call nennen. In diesem Call klären wir all deine 
Fragen und arbeiten mit dir vertiefend an der Umsetzung des Erlernten. Weitere 
Coachingeinheiten kannst selbstverständlich buchen. Ergänzend zu den Theorie-Einheiten 
kannst du Praxis-Einheiten besuchen, in denen du das Erlernte vertiefst, und im Schutz einer 
kleinen Gruppe in Selbsterfahrung und Reflexion gehst. 

Investition: 773,50 Euro (inkl. gesetzl. MwSt.) 

Darin enthalten sind 5 gedruckte Kursbriefe und 5 Exklusiv-Coachings (Supervisions-Call) 
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Kursbrief I – Theorie im Lernbrief + Supervisionscall 

Inhalte: 

• Warum Bewusstseinsentfaltung 

• Die 7 Kosmischen Gesetze 

• Die Spiegelgesetze der Essener 

• Psychologie nach C.G. Jung 

Stichwörter: Bewusstseinsentfaltung, eine neue Weltsicht, die sieben kosmischen Gesetze, 

Spiegelgesetze der Essener, Psychologie nach C.G. Jung, Schattenanteile, das Bewusste und 

das Unbewusste, Animus und Anima, Manifestierung, Fülle, Glück, Zufriedenheit 

Nach dieser Einheit ist dir eine neue Weltsicht ermöglicht. Du hast gelernt, dass das 

Universum aufgrund von kosmischen Gesetzen funktioniert. Diese hast du theoretisch 

verstanden und kannst sie für dich im alltäglichen Leben umsetzen. 

Du erkennst, dass sich in Wahrheit alles im Außen spiegelt, was im Innen noch nicht geheilt 

ist. Und du hast verstanden, dass in Wirklichkeit du der Schöpfer deiner eigenen Welt bist. 

Du hast verstanden, dass du Schatten und Unbewusste Anteile hast, die dich noch davon 

abhalten in dein Leben nur Freude, Glück, Liebe und Fülle zu ziehen. 

Nachdem du dir den theoretischen Hintergrund erarbeitet hast, kannst du vertiefend in 

einer „Supervisionssitzung“ genau diesen Fragen nachgehen. Was sind deine Schatten, deine 

Unbewussten Anteile und was hält dich in Wirklichkeit davon ab, dass zu erreichen was du 

gerne möchtest um in Frieden und Fülle mit dir selbst zu leben? 

Hierfür erhältst du aus verschiedenen psychologischen und spirituellen Theorien und 

Konzepten die Inhalte, von denen wir glauben, dass sie dir einfach und schnell ermöglichen 

dein Leben so zu gestalten, wie du es wirklich möchtest und Fülle auf allen Ebenen in deinem 

Leben zu manifestieren. 
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Kursbrief II – Theorie im Lernbrief + Supervisionscall 

Inhalte: 

• Vergebung 

• Unterschied Vergebung und Verzeihen 

• Unterschied Entschuldigen und Vergeben 

• Was bedeutet Vergebung 

• Rituale der Vergebung 

 

Stichwörter: Vergebung, Unterschied Vergebung versus verzeihen, entschuldigen versus 

vergeben, Vergebungsrituale, tiefer innerer Frieden, Ruhe 

Nach dieser Einheit kennst du die Unterschiede zwischen Vergebung und Verzeihen. 

Du erkennst die Unterschiede zwischen Entschuldigen und Vergeben und du weißt genau die 

Schritte die du tun kannst, damit du keine „Altlasten“ mehr mit dir herumträgst. 

Du hast verstanden, warum dir vergeben bisher nicht ganz einfach erschien und du hast in 

der Supervision/Begleitung die Möglichkeit tiefer deine eigenen Trigger anzuschauen, 

warum du bisher noch nicht jeder Person in deinem Leben vergeben hast. 

Du erarbeitest dir Möglichkeiten durch einen erweiterten Blick und psychologische und 

spirituelle Ideen genau an den Punkt zu gelangen, der dich bisher noch davon abgehalten 

hat, den Menschen zu vergeben, die dich wirklich an deine Grenzen gebracht haben. 

Durch diesen Prozess erhältst du tiefen inneren Frieden. 

Da du dein Feld von negativen Emotionen, Gedanken und Erinnerungen frei geräumt hast, 

bist du innerlich ein Stück heiler. Es ist für dich ab sofort möglich Personen und Umstände in 

dein Feld zu ziehen, mit denen du neue Erfahrungen machen wirst. Du hast die 

Wiederholungsschleife der ewig gleichen Muster durchbrochen.   

Du erhältst über den Kursbrief die Hintergründe zu verschiedenen Theorien diesbezüglich 

und kannst in der Supervisionseinheit ein Thema genauer anschauen. Aufgrund deines 

neuerworbenen Wissens, ist es dir zukünftig möglich dich selbst und andere darin zu 

unterstützen, dir und anderen zu vergeben und in Frieden mit dir selbst und anderen 

(Menschen als auch Situationen) leben zu können. 
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Kursbrief III – Theorie im Lernbrief + Supervisionscall 

Inhalt: 

• Glaubenssätze, Muster und Programme 

• Wie bauen sich Glaubenssätze auf? 

• Welche Glaubenssätze gibt es? 

• Wie finde ich meine Glaubenssätze? 

• Wie entstehen aus Glaubenssätzen Muster und Programme? 

• Wie löse ich Glaubenssätze und Muster? 

Stichwörter: Glaubenssätze, Programme, Muster, Entstehung und Löschung von 

Glaubenssätzen, Leben ohne Fremdsteuerung, Leben ohne „vererbte Muster und 

Programmierungen“, Freiheit im Handeln und freie Entscheidungen für dein Leben, 

Entscheidungsmöglichkeiten, freier Wille, Urvertrauen, tiefe Freude 

Nach dieser Einheit erkennst du, was dich bisher dazu gebracht hat, Entscheidungen zu 

treffen und du erkennst, dass du nicht immer Entscheidungen mit deinem freien Willen 

getroffen hast. Du erkennst die gesellschaftliche und familienhistorische Regeln, Gedanken 

und Muster, die dir seit deiner Geburt vorgelebt wurden und die du ungefragt übernommen 

hast. Du erkennst, dass dieses Regelwerk dich bisher davon abhielten Entscheidungen mit 

freiem Willen zu treffen. 

Du erkennst, dass es unterschiedliche Programmierungen in deinem Leben gibt und das du 

in vielen Momenten auf Autopilot schaltest und wie ferngesteuert reagierst. 

Ebenso erkennst du, dass du selbst in deinem Leben bestimmte Ideen, Muster und 

Glaubenssätze entwickelt hast, um Situationen zu kontrollieren oder dich zu schützen. Dies 

können bewusste Sätze sein (in diese Situation möchte ich nicht mehr kommen, weil ich 

schon einmal weh getan hat) oder auch unbewusst (du suchst dir immer wieder Partner die 

ein destruktives Muster zeigen und dir weh tun. 

Du erhältst Möglichkeiten und Methoden diese Sätze, Muster und Programme zukünftig zu 

erkennen und aufzulösen. In der „Supervisionseinheit“ gehen wir nochmal explizit auf die 

Methoden ein, so dass du unter Begleitung einige Muster, Glaubenssätze und Programme 

für dich lösen kannst. 

Die von dir erlernten Methoden kannst du nach dieser Kurseinheit für dich selber anwenden, 

so dass es dir ab sofort möglich ist freie Entscheidungen zu treffen und dich so zu 

entwickeln, wie du es „ohne Altlasten“ wolltest. Du erhältst dein Urvertrauen und eine tiefe 

Freude zurück. 
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Kursbrief IV – Theorie im Lernbrief + Supervisionscall 

Inhalt: 

• Ausflug in die Quantenphysik 

• Gedanken sind Energie 

• Gedankenhygiene 

• Sprachhygiene 

Stichwörter: Quantenphysik ein Einblick für Laien, Gedanken als Energie, 

Gedankenhygiene, Sprachhygiene, innere Klarheit, Minimierung negativen Karmas und 

Maximierung von Manifestation, den Verstand als Werkzeug benutzen, Achtsamkeit, 

Manifestation 

Nach dieser Kurseinheit hast du einen erweiterten Blick und ein Verständnis um die 

Auswirkungen deiner Gedanken, Gefühle und Sprache entwickelt. Du erkennst, warum du 

dir durch deine Gedanken und deine Sprache Situationen und Menschen ins Feld holst, die 

du gegebenenfalls gar nicht haben wolltest. Karma entsteht im Jetzt, täglich. Du erlernst 

deine Gedanken in eine positive Richtung zu lenken und mit ein wenig Training zu 

kontrollieren und du verstehst die Wichtigkeit von innerer Klarheit. 

Du erkennst, dass alles Energie ist und bekommst ein tiefes Verständnis von den 

Wechselwirkungen deiner Gedanken und den Auswirkungen auf dein Leben. 

Plötzlich wird dir bewusst, dass alles was du im Leben erlebst, von dir selbst erschaffen 

wurde. 

Nach dieser Einheit weißt du, wie du zukünftig mit deinen Gedanken umgehen kannst und 

nutzt deinen Verstand als Werkzeug und wirst nicht mehr von deinem Verstand beherrscht. 

Du erlernst eine achtsame Sprache zu entwickeln und achtsam mit dir, deinen Gedanken und 

Gefühlen umzugehen. In der dazugehörigen „Supervisionseinheit“ vertiefst du den Blick in 

deine eigenen Gedankenmuster und reflektierst deine Sprache und deine Idee von Energie. 

Du erkennst, dass du alles manifestieren kannst, was du möchtest, sofern du Klarheit in 

deine Gedanken bekommst und mit all deinen Sinnen und deinem Bewusstsein die Dinge 

wünschst, die du gerne erreichen möchtest. 
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Kursbrief V – Theorie im Lernbrief + Supervisionscall 

Inhalt: 

• Energiekörper  

• Chakren 

• Manifestation 

• Selbstheilung 

Stichworte: Die verschiedenen Körper des Menschen, Chakren und ihre Bedeutung, das 

Zusammenspiel von Körper, Seele, Geist, höheres Selbst, Bewusstsein und 

Bewusstseinserfahrung; Manifestation, Neugierde, Atmen, im tiefen Einklang mit all 

deinen Körpern und tiefer Ruhe und Gelassenheit, Erhöhung der Körpereigenschwingung 

z.B. durch Reiki, Shiatsu, Yoga, Atmen, Nahrung, Meditation 

Nach dem du alle vorherigen Kurseinheiten verinnerlicht hast, wird jetzt noch einmal 

ausführlich auf die Idee des Zusammenspiels von Körper, Geist und Seele eingegangen. Nach 

dieser Einheit hast du den Zusammenhang von höherem Selbst und Bewusstsein verstanden 

und du hast erkannt, dass du selbst der Kapitain deines Schiffs namens Leben bist. 

Manifestation ist jetzt ein logischer Folgeschritt und du wirst eine Idee davon erlangt haben, 

wie Manifestation möglich ist. Außerdem hast du einen theoretischen Überblick bekommen 

über die verschiedenen Körper des Menschen, einen Zugang zu deinen Chakren erhalten und 

du hast dich intensiv damit auseinandergesetzt, welche Funktion deine Chakren haben, 

warum es wichtig sind, dass sie sich drehen und wie du sie aktivieren und reinigen kannst. 

Du bist sicher in den Begrifflichkeiten Bewusstsein und Bewusstseinserfahrung und du bist 

neugierig geworden, alle diese Theoretischen Teile praktisch umzusetzen und zu erlernen. 

Jetzt erkennst du auch, welche Glaubenssätze dich bisher daran gehindert haben dich um all 

deine Körper gut zu kümmern und du weißt jetzt wie du dich um deine unterschiedlichen 

Körper kümmern kannst, sofern du dies möchtest. Du hast verstanden wie Schwingung und 

Gesundheit zusammenhängen und lernst dich langsam zurechtzufinden in der Welt der 

Schwingung, Manifestation und Schöpferkraft. 
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Anmeldung zum Kurs  

Folge dir SELBST 

Das Senden des Formulars über den Button „Senden“ am Ende des 

Dokumentes funktioniert nur, wenn die pdf im ADOBE Reader geöffnet ist. 

Solltest du nicht dem Adobe Reader arbeiten, sende das Formular per Mail oder Post an die 

unten angegebene Adresse. 

 

Vorname, Name 

 

Gemäß deutschem Datenschutzrecht und der Europäischen Datenschutz Grundverordnung 

(ab 25. Mai 2018) sind wir verpflichtet, dir mitzuteilen, welche Daten wir zu welchem Zweck 

erheben und wie lange wir diese Daten aufbewahren. Daher sind nun auf den beiden 

folgenden Seiten gegebenenfalls zahlreiche Kästchen mit einem Kreuz zu versehen. Wir 

erheben diese Daten ausschließlich, damit wir uns optimal auf die Vorkenntnisse der 

Teilnehmer*innenvorbereiten zu können. 

 

Straße: 
 

 

PLZ, Wohnort: 
 

 

Telefon: 
 

 

E-Mail: 
 

 

 

Ich bestätige die Verbindlichkeit der Buchung und erkenne gleichzeitig die 

Weiterbildungsbedingungen an.  

Ort, Datum 
 

 

Unterschrift 
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Weiterbildungsbedingungen, Grundlagen des Weiterbildungsvertrages 
Sie erkennen folgende Weiterbildungsbedingungen mit Ihrer Anmeldung an: 

• Abschluss des Weiterbildungsvertrages 
Mit Ihrer schriftlichen oder mündlichen (telefonischen) Anmeldung bieten Sie der Akademie für 
Bewusstseinsentfaltung Bergstraße den Abschluss eines Weiterbildungsvertrages verbindlich an. Melden Sie 
mehrere Teilnehmer an, haften Sie für deren Verpflichtungen aus dem Weiterbildungsvertrag mit. Der Vertrag 
kommt erst zustande, wenn wir die Anmeldung schriftlich oder fernmündlich bestätigen. Weichen Bestätigung 
und Anmeldung voneinander ab, bedeutet dies ein neues Angebot von uns. 
2. Leistungen 
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Beschreibung der Weiterbildung und aus den 
Angaben in der Weiterbildungsbestätigung. Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen 
verändern, werden nur mit unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich. 
3) Rücktritt/Umbuchung 
Sie können jederzeit vor Weiterbildungsbeginn zurücktreten, jedoch nur mit schriftlicher Erklärung. 
Maßgeblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. 

• Treten Sie eine Weiterbildung nicht an und haben dies nicht zuvor schriftlich angekündigt, müssen 
Sie den Weiterbildungspreis in vollem Umfang tragen. 
Ansonsten gelten folgende Rücktrittskosten: 
- bis 90 Tage vor Weiterbildungsbeginn: 20 % des Weiterbildungspreises. 
- vom 89. bis 60. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 40 % des Weiterbildungspreises. 
- vom 59. bis 30. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 60 % des Weiterbildungspreises 
- vom 29. bis 15. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 80 % des Weiterbildungspreises. 
- danach 90 % des Weiterbildungspreises. 

• Für Theorieeinheiten gilt eine Zahlung VOR erhalt der Kursbriefe.  

• Für Umbuchungen bei Praxisseminaren (Änderungen des Weiterbildungsbeginns, Weiterbildungsdauer etc.), die 
nach Vertragsabschluss erfolgen, wird bis 30 Tage vor Weiterbildungsbeginn eine Kostenpauschale von 40 € pro 
Person erhoben. 

• Umbuchungswünsche, die später als 30 Tage vor Beginn der Weiterbildung beim Veranstalter eingehen, 
bearbeitet dieser nur im Rahmen einer Stornierung des Vertrages, verbunden mit einer Neubuchung. 
4) Rücktritt seitens des Veranstalters 

• Die Akademie für Bewusstseinsentfaltung Bergstraße behält sich vor, Weiterbildungen abzusagen, falls eine 
erforderliche Mindestzahl von Teilnehmern bis 8 Tage vor Weiterbildungsbeginn nicht zustande kommt. In 
diesem Fall wird der bereits bezahlte Weiterbildungspreis in vollem Umfang zurückerstattet. Weitere Ansprüche 
können nicht geltend gemacht werden. 
5) Preis 

• Der angegebene Preis versteht sich für eine Person. Umsatzsteuer ist nach §4 Punkt 21 UstG. Nicht ausweisbar. 

• Bei Anmeldung zu Praxisseminaren wird eine Anzahlung in Höhe von 10 % des Weiterbildungs-preises fällig. Bei 
kurzfristigen Anmeldungen (weniger als 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn) ist sofort der gesamte 
Weiterbildungspreis fällig. Bitte bezahlen Sie erst nach Erhalt der Rechnung 

• Die Bezahlung erfolgt per Banküberweisung und muss bis spätestens 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn bei 
uns eingegangen sein. Maßgeblich ist das Datum des Eingangs bei uns bzw. auf unserer Bank. 

7) Haftung 

• Die Akademie für Bewusstseinsentfaltung Bergstraße haftet im Rahmen ihrer abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die auf ein Verschulden der Akademie für 
Bewusstseinsentfaltung Bergstraße. Alle freien Dozenten haften mit ihrer persönlich abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung, da zwischen der Akademie für Bewusstseinsentfaltung Bergstraße kein abhängiges 
Arbeitsverhältnis besteht. Von gesetzlichen Haftpflichttatbeständen abgesehen nehmen Personen auf eigene Gefahr 
an unseren Seminaren teil. 

• Abweichungen einzelner Weiterbildungsleistungen von dem vertraglich vereinbarten Inhalt des 
Weiterbildungsvertrags, die nach Vertragsschluss notwendig werden, sind gestattet, soweit die Abweichungen nicht 
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Weiterbildung nicht beeinträchtigen. Wir sind berechtigt, 
gleichwertige und zumutbare Ersatzleistungen zu bieten. 
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• Die Haftung des Veranstalters gegenüber dem Weiterbildungsteilnehmer auf Schadensersatz wegen vertraglicher 
oder vorvertraglicher Ansprüche aus dem Weiterbildungsvertrag ist auf den Weiterbildungspreis beschränkt, soweit. 
a) ein Schaden weder grob fahrlässig noch vorsätzlich herbeigeführt wurde, oder b) der Veranstalter für einen dem 
Kunden entstandenen Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

• Beeinträchtigung oder Ausfall unserer Leistung durch höhere Gewalt wie Unerreichbarkeit des Veranstaltungsortes, 
Witterungseinflüsse, unverschuldeter Ausfall von Leistungsträgern o.ä. berühren nicht unseren vertraglichen 
Vergütungsanspruch. Dazu gehört ebenfalls die Situation, dass eine Veranstaltung aus ökologischen Gründen oder 
anderen Gründen des Naturschutzes bzw. aufgrund staatlich verordneter Lockdownmaßnahmen nicht wie 
ursprünglich geplant durchgeführt werden kann.  

• Soweit uns durch höhere Gewalt Mehr- oder Minderaufwendungen entstehen, erhöht oder vermindert sich unser 
Vergütungsanspruch gegen unseren Kunden entsprechend. 
8) Mitwirkungspflicht 
Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, so sind Sie verpflichtet, dies sofort der örtlichen 
Weiterbildungsleitung mitzuteilen. Die Weiterbildungsleitung ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen. 
Ansprüche müssen innerhalb von 4 Wochen nach dem vereinbarten Rückkehrdatum schriftlich geltend gemacht 
werden. Sämtliche Ansprüche verjähren 6 Monate nach dem vereinbarten Weiterbildungs-Ende. 
9) Unwirksamkeit einzelner Klauseln 
Soweit einzelne Bestimmungen der AGB der Akademie für Bewusstseinsentfaltung Bergstraße unwirksam sein sollten, 
hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zu Folge. An Stelle der ungültigen Regelung soll dasjenige 
treten, was die Parteien in Kenntnis der Unwirksamkeit geregelt hätten, um den wirtschaftlichen Zweck der 
Vereinbarung zu erreichen. Dies gilt auch für den Fall einer Regelungslücke. 
10) Zahlungsbedingungen 
1) Theorieeinheiten, Fachunterlagen und Bücher zum Selbststudium sind vorab auf das Konto der Akademie zu 
entrichten. 
2) Eine Anzahlung von 20 % des Preises ist bei Anmeldung für Praxisseminare nach Erhalt der Rechnung zu entrichten. 
3) Die Gesamthöhe des Rechnungsbetrages ist bis vier Wochen vor Seminar-/Weiterbildungsbeginn zu entrichten. 
Bitte überweisen Sie alle Beträge nach Erhalt der Rechnung auf das Konto  
IBAN DE51 6709 2300 0006 4943 07, BIC GENODE61WNM unter Bezug auf Ihren Namen und die Rechnungsnummer. 
4) Sollte die Weiterbildung vorzeitig aus Gründen, die nicht wir zu verantworten haben, abgebrochen werden, entsteht 
kein Anspruch auf Teilrückerstattung des Teilnahmepreises. 
5) Gleiches gilt, falls einzelne Wochenenden aus privat zu verantwortenden Gründen nicht in Anspruch genommen 
werden können 
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Anmeldung zum Kurs  

Folge dir SELBST 

Das Senden des Formulars über den Button „Senden“ am Ende des 

Dokumentes funktioniert nur, wenn die pdf im ADOBE Reader geöffnet ist. 

Solltest du nicht dem Adobe Reader arbeiten, sende das Formular per Mail oder Post an die 

unten angegebene Adresse. 

 

Vorname, Name 

 

Gemäß deutschem Datenschutzrecht und der Europäischen Datenschutz Grundverordnung 

(ab 25. Mai 2018) sind wir verpflichtet, dir mitzuteilen, welche Daten wir zu welchem Zweck 

erheben und wie lange wir diese Daten aufbewahren. Daher sind nun auf den beiden 

folgenden Seiten gegebenenfalls zahlreiche Kästchen mit einem Kreuz zu versehen. Wir 

erheben diese Daten ausschließlich, damit wir uns optimal auf die Vorkenntnisse der 

Teilnehmer*innenvorbereiten zu können. 

 

Straße: 
 

 

PLZ, Wohnort: 
 

 

Telefon: 
 

 

E-Mail: 
 

 

 

Ich bestätige die Verbindlichkeit der Buchung und erkenne gleichzeitig die 

Weiterbildungsbedingungen an.  

Ort, Datum 
 

 

Unterschrift 
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Weiterbildungsbedingungen, Grundlagen des Weiterbildungsvertrages 
Sie erkennen folgende Weiterbildungsbedingungen mit Ihrer Anmeldung an: 

• Abschluss des Weiterbildungsvertrages 
Mit Ihrer schriftlichen oder mündlichen (telefonischen) Anmeldung bieten Sie der Akademie für 
Bewusstseinsentfaltung Bergstraße den Abschluss eines Weiterbildungsvertrages verbindlich an. Melden Sie 
mehrere Teilnehmer an, haften Sie für deren Verpflichtungen aus dem Weiterbildungsvertrag mit. Der Vertrag 
kommt erst zustande, wenn wir die Anmeldung schriftlich oder fernmündlich bestätigen. Weichen Bestätigung 
und Anmeldung voneinander ab, bedeutet dies ein neues Angebot von uns. 
2. Leistungen 
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der Beschreibung der Weiterbildung und aus den 
Angaben in der Weiterbildungsbestätigung. Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen 
verändern, werden nur mit unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich. 
3) Rücktritt/Umbuchung 
Sie können jederzeit vor Weiterbildungsbeginn zurücktreten, jedoch nur mit schriftlicher Erklärung. 
Maßgeblich ist der Eingang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. 

• Treten Sie eine Weiterbildung nicht an und haben dies nicht zuvor schriftlich angekündigt, müssen 
Sie den Weiterbildungspreis in vollem Umfang tragen. 
Ansonsten gelten folgende Rücktrittskosten: 
- bis 90 Tage vor Weiterbildungsbeginn: 20 % des Weiterbildungspreises. 
- vom 89. bis 60. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 40 % des Weiterbildungspreises. 
- vom 59. bis 30. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 60 % des Weiterbildungspreises 
- vom 29. bis 15. Tag vor Weiterbildungsbeginn: 80 % des Weiterbildungspreises. 
- danach 90 % des Weiterbildungspreises. 

• Für Theorieeinheiten gilt eine Zahlung VOR erhalt der Kursbriefe.  

• Für Umbuchungen bei Praxisseminaren (Änderungen des Weiterbildungsbeginns, Weiterbildungsdauer etc.), die 
nach Vertragsabschluss erfolgen, wird bis 30 Tage vor Weiterbildungsbeginn eine Kostenpauschale von 40 € pro 
Person erhoben. 

• Umbuchungswünsche, die später als 30 Tage vor Beginn der Weiterbildung beim Veranstalter eingehen, 
bearbeitet dieser nur im Rahmen einer Stornierung des Vertrages, verbunden mit einer Neubuchung. 
4) Rücktritt seitens des Veranstalters 

• Die Akademie für Bewusstseinsentfaltung Bergstraße behält sich vor, Weiterbildungen abzusagen, falls eine 
erforderliche Mindestzahl von Teilnehmern bis 8 Tage vor Weiterbildungsbeginn nicht zustande kommt. In 
diesem Fall wird der bereits bezahlte Weiterbildungspreis in vollem Umfang zurückerstattet. Weitere Ansprüche 
können nicht geltend gemacht werden. 
5) Preis 

• Der angegebene Preis versteht sich für eine Person. Umsatzsteuer ist nach §4 Punkt 21 UstG. Nicht ausweisbar. 

• Bei Anmeldung zu Praxisseminaren wird eine Anzahlung in Höhe von 10 % des Weiterbildungs-preises fällig. Bei 
kurzfristigen Anmeldungen (weniger als 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn) ist sofort der gesamte 
Weiterbildungspreis fällig. Bitte bezahlen Sie erst nach Erhalt der Rechnung 

• Die Bezahlung erfolgt per Banküberweisung und muss bis spätestens 4 Wochen vor Weiterbildungsbeginn bei 
uns eingegangen sein. Maßgeblich ist das Datum des Eingangs bei uns bzw. auf unserer Bank. 

7) Haftung 

• Die Akademie für Bewusstseinsentfaltung Bergstraße haftet im Rahmen ihrer abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die auf ein Verschulden der Akademie für 
Bewusstseinsentfaltung Bergstraße. Alle freien Dozenten haften mit ihrer persönlich abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung, da zwischen der Akademie für Bewusstseinsentfaltung Bergstraße kein abhängiges 
Arbeitsverhältnis besteht. Von gesetzlichen Haftpflichttatbeständen abgesehen nehmen Personen auf eigene Gefahr 
an unseren Seminaren teil. 

• Abweichungen einzelner Weiterbildungsleistungen von dem vertraglich vereinbarten Inhalt des 
Weiterbildungsvertrags, die nach Vertragsschluss notwendig werden, sind gestattet, soweit die Abweichungen nicht 
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Weiterbildung nicht beeinträchtigen. Wir sind berechtigt, 
gleichwertige und zumutbare Ersatzleistungen zu bieten. 
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• Die Haftung des Veranstalters gegenüber dem Weiterbildungsteilnehmer auf Schadensersatz wegen vertraglicher 
oder vorvertraglicher Ansprüche aus dem Weiterbildungsvertrag ist auf den Weiterbildungspreis beschränkt, soweit. 
a) ein Schaden weder grob fahrlässig noch vorsätzlich herbeigeführt wurde, oder b) der Veranstalter für einen dem 
Kunden entstandenen Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

• Beeinträchtigung oder Ausfall unserer Leistung durch höhere Gewalt wie Unerreichbarkeit des Veranstaltungsortes, 
Witterungseinflüsse, unverschuldeter Ausfall von Leistungsträgern o.ä. berühren nicht unseren vertraglichen 
Vergütungsanspruch. Dazu gehört ebenfalls die Situation, dass eine Veranstaltung aus ökologischen Gründen oder 
anderen Gründen des Naturschutzes bzw. aufgrund staatlich verordneter Lockdownmaßnahmen nicht wie 
ursprünglich geplant durchgeführt werden kann.  

• Soweit uns durch höhere Gewalt Mehr- oder Minderaufwendungen entstehen, erhöht oder vermindert sich unser 
Vergütungsanspruch gegen unseren Kunden entsprechend. 
8) Mitwirkungspflicht 
Sollten Sie wider Erwarten Grund zu Beanstandungen haben, so sind Sie verpflichtet, dies sofort der örtlichen 
Weiterbildungsleitung mitzuteilen. Die Weiterbildungsleitung ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen. 
Ansprüche müssen innerhalb von 4 Wochen nach dem vereinbarten Rückkehrdatum schriftlich geltend gemacht 
werden. Sämtliche Ansprüche verjähren 6 Monate nach dem vereinbarten Weiterbildungs-Ende. 
9) Unwirksamkeit einzelner Klauseln 
Soweit einzelne Bestimmungen der AGB der Akademie für Bewusstseinsentfaltung Bergstraße unwirksam sein sollten, 
hat dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zu Folge. An Stelle der ungültigen Regelung soll dasjenige 
treten, was die Parteien in Kenntnis der Unwirksamkeit geregelt hätten, um den wirtschaftlichen Zweck der 
Vereinbarung zu erreichen. Dies gilt auch für den Fall einer Regelungslücke. 
10) Zahlungsbedingungen 
1) Theorieeinheiten, Fachunterlagen und Bücher zum Selbststudium sind vorab auf das Konto der Akademie zu 
entrichten. 
2) Eine Anzahlung von 20 % des Preises ist bei Anmeldung für Praxisseminare nach Erhalt der Rechnung zu entrichten. 
3) Die Gesamthöhe des Rechnungsbetrages ist bis vier Wochen vor Seminar-/Weiterbildungsbeginn zu entrichten. 
Bitte überweisen Sie alle Beträge nach Erhalt der Rechnung auf das Konto  
IBAN DE51 6709 2300 0006 4943 07, BIC GENODE61WNM unter Bezug auf Ihren Namen und die Rechnungsnummer. 
4) Sollte die Weiterbildung vorzeitig aus Gründen, die nicht wir zu verantworten haben, abgebrochen werden, entsteht 
kein Anspruch auf Teilrückerstattung des Teilnahmepreises. 
5) Gleiches gilt, falls einzelne Wochenenden aus privat zu verantwortenden Gründen nicht in Anspruch genommen 
werden können 
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