
Wachstum mit Herz – Seminarvereinbarung
Die verwendeten Begriffen sind nicht geschlechterspezifisch.

Ich melde mich zu folgendem Seminar an (Name des Seminars, Datum des Seminars)

Vor- und Zuname des Seminarteilnehmers (Nachfolgend Teilnehmer genannt):

Geburtsdatum: 

Bei Kindern/Personen unter 18 Jahren: Vor- und Zuname des Vertretungsberechtigten:

Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten an:

Straße|Nr:

PLZ| Ort:

E-Mail: 

Tel.| Mobil:

        (Bei Kindern / Personen unter 18 Jahren geben Sie bitte die Kontaktdaten des Vertretungsberechtigten an.)

und  

die Veranstalterin

Kati Dudek (Wachstum mit Herz)

Hermann-Löns-Weg 9

27711 Osterholz-Scharmbeck

TEL.: 04795 – 4380175

MAIL: info@wachstum-mit-herz.de

(Heilberatung & Leitung Akademiestandort Bremen | ThetaHealing ® | Venuscodeberatung)

schließen folgenden Seminarvereinbarung.
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§ 1 Gegenstand 

Der Teilnehmer nimmt an einem oder mehreren Seminaren teil, die dem Zwecke der Persönlichkeitsentwicklung,

der Selbsterfahrung, der Entspannung oder des Wohlbefindens dienen. Es finden keine medizinischen

Untersuchungen, Diagnosen, Beratungen oder Behandlungen statt. Die Seminare von Wachstum mit Herz

finden, wenn nicht anders benannt, in den Räumlichkeiten der Akademie in der Stader Str. 35 | 28205 Bremen

statt.

§ 2 Verschwiegenheitsverpflichtung

Das Seminar bietet einen geschützten Rahmen für alle Teilnehmer und soll in einem vertrauenswürdigen,

verantwortungsvollen Miteinander stattfinden. Sämtliche Erfahrungen und Informationen von anderen

Teilnehmern dürfen in keiner Art und Weise weitergegeben werden. Das Recht der Unversehrtheit, des

Persönlichkeitsschutzes, die Privatsphäre der anderen Teilnehmer ist stets zu wahren.

§ 3 Aufklärung / Hinweise 

Mit der Seminarvereinbarung bestätigt der Teilnehmer, dass er aus freiem Willen teilnimmt. Der Teilnehmer wird

darauf hingewiesen, dass das Seminar keinen Ersatz darstellt für die Behandlung eines Arztes, Heilpraktikers,

Psychotherapeuten oder Physiotherapeuten.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, das Seminar nicht zum Anlass zu nehmen, notwendige Behandlungen bei

einem Arzt oder anderen Behandler abzubrechen, zu unterbrechen oder gar nicht erst zu beginnen. Gleiches gilt

für die Anwendung von notwendigen Medikamenten.

Im Rahmen der angebotenen Leistungen werden weder Diagnosen gestellt, noch Heilversprechen abgegeben.

Der Teilnehmer teilt der Veranstalterin rechtzeitig vor Beginn des Seminars bestehende Erkrankungen

physischer oder psychischer Natur, sowie die Einnahme von Medikamenten mit. Die Veranstalterin behält sich

das Recht vor, zum Schutze der anderen Teilnehmer, eine Teilnahme unter gegebenen Umständen zu

verweigern. Ebenso behält sich die Veranstalterin das Recht vor, zum Schutze der anderen Teilnehmer, einzelne

Personen aus dem Seminar zu nehmen, wenn diese den Seminarverlauf wesentlich stören. In beiden Fällen sind

Rückerstattungsansprüche ausgeschlossen. Die Veranstalterin kann nicht haftbar gemacht werden für

körperliche oder emotionale Reaktionen vor, während oder nach dem Seminar.

Alle in dem Seminar vermittelten Methoden dienen dazu, den Körper und sein Energiefeld in der natürlichen

Selbstregulation zu unterstützen und zu schulen, sowie der persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung.

Jeder Teilnehmer übernimmt dabei die volle Verantwortung für sich selbst und entscheidet aus dieser

Verantwortung heraus, wie weit er sich auf die Prozesse der Selbsterfahrung, sowie die daraus entstehenden

Veränderungen einlässt. Die Prozessgeschwindigkeit ist demnach individuell.

Wenn der Eindruck entsteht, dass die vermittelten Methoden und Techniken zur Behandlung von Erkrankungen

geeignet wären, so handelt es sich nicht um ein Heilversprechen, sondern um die persönliche Meinung der

Veranstalterin oder die Erfahrungen meiner Teilnehmer bzw. Kunden.

Auch die Anwendung geistiger Heilweisen ist eine intensive Erfahrung, die sich durch körperliche und emotionale

Empfindungen ausdrücken kann. Der Teilnehmer wird gebeten, sich bei aller Art von auftretenden bedenklichen

Reaktionen während des Seminars mit der Veranstalterin abzustimmen.

Eine Bezuschussung der Seminare von Seiten der Krankenkassen oder anderen Kostenträgern kann möglich

sein. Ist dies für den Teilnehmer wichtig, liegt die Klärung dessen in vollem Umfang beim Teilnehmer selbst und

zwar vor der Anmeldung. Für eine Übernahme/Bezuschussung gibt die Veranstalterin keine Gewähr.
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§ 4 Zahlungs- und Stornobedingungen

Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass nach der schriftlichen Anmeldung zum Seminar, die Rechnung von

Seiten der Veranstalterin gestellt wird. Die Zahlung erfolgt zeitnah nach Erhalt der Rechnung, jedoch bis

spätestens 7 Tage vor Seminarbeginn. Eine Stornierung des Seminars ist bis 7 Tage vor Beginn verlustfrei

möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. In dem Fall das diese 7 Tage unterschritten werden, erhält die

Veranstalterin einen Ausgleich in Form einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30% des Seminarbeitrages. 

§ 5 Datenschutz

Der Datenschutz im Unternehmen „Wachstum mit Herz“ wird auf Basis der aktuellen Datenschutz

Grundverordnung vom 25.5.2018 praktiziert.

Die für den Datenschutz verantwortliche Person des Unternehmens „Wachstum mit Herz“ ist Kati Dudek,

Hermann-Löns-Weg 9, 27711 Osterholz-Scharmbeck, Telefon: 04795 – 4380175; Mail: info@wachstum-mit-

herz.de .

Die Heilberaterin | ThetaHealerin® | Venuscodeberaterin verpflichtet sich, die erhobenen Daten nur in

begründeten Fällen an Dritte weiterzugeben. Welche Daten weitergegeben werden und zu welchem Zweck ist

nachfolgend aufgeführt.

Die nachfolgende Datenschutzbelehrung und Datenschutz-Einverständniserklärung zur Erhebung /

Speicherung / Verarbeitung / Übermittlung / Löschung der Teilnehmerdaten ist Bestandteil dieses Vertrages.

Datenschutzbelehrung

 Ihre personenbezogenen Daten (insbesondere Name, Anschrift, Konsultationstermine, 

Rechnungsbetrag) werden zum Zwecke der Organisation, der Abrechnung und der steuerlichen 

Nachweispflicht datenschutzkonform erhoben, gespeichert und fristgemäß aufbewahrt.

 Zum Zwecke der datenschutzkonformen Speicherung und Dokumentation sowie zum Zwecke 

der Rechnungsstellung wird ein Teil Ihrer personenbezogenen an die Firma „COLLMEX 

GmbH“ übermittelt. 

Die „COLLMEX GmbH“ hat keine pauschale Zugriffsberechtigung auf Ihre Daten sondern 

stellt lediglich die Software zur Verwaltung von Firmen- und Kundendaten.

Da es aus technischen oder organisatorischen Gründen notwendig sein kann, dass 

Mitarbeiter der „COLLMEX GmbH“ auf die Klientendaten zugreifen, ist die Vertraulichkeit 

vertraglich gesichert.

 Die Kommunikation per E-Mail erfolgt von Seiten der Heilberaterin | ThetaHealerin ® | 

Venuscodeberaterin erfolgt verschlüsselt, verfügt aber nicht über den höchstmöglichen 

Verschlüsselungsgrad. Insofern kann die Heilberaterin | ThetaHealerin ® | Venuscodeberaterin nicht in 

vollem Umfang für die Sicherheit der übertragenen Daten garantieren. Bitte beachten Sie dies, falls Sie 

gesundheitsbezogene Daten per Mail schicken oder diese per Mail anfordern.

 Wenn Sie sich für den Newsletter registrieren, werden Ihre Daten an die litauische Firma 

„MailerLite“ übermittelt und auf deren Server gespeichert.

 Alle seminarrelevanten Daten werden wie folgt wieder vernichtet bzw. gelöscht:

Nach 10 Jahren nach der letzten Seminarteilnahme, soweit keine anderslautende schriftliche 

Vereinbarung getroffen wurde.
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 Die für den Versand des Newsletters erforderlichen Daten werden so lange gespeichert, bis Sie der 

Nutzung widersprechen. Dafür finden Sie einen Abmeldelink in jeder Mail. Alternativ können Sie sich per 

E-Mail an info@wachstum-mit-herz.de abmelden.

 Die steuerrelevanten Daten werden händisch/elektronisch/per Mail an das Steuerbüro „KBS / 

Osterholz-Scharmbeck“ übermittelt und von diesem verarbeitet.

Datenschutzerklärung – Einverständniserklärung

Ich habe die obige Datenschutzbelehrung: O gelesen

__________

O Ich bin damit einverstanden,   O Ich bin nicht damit einverstanden,

dass meine gesundheitsbezogenen Daten aus Gründen der Behandlungsqualität und zum Zwecke der 

Dokumentation bzw. der Nachweispflicht datenschutzkonform gespeichert werden. 

___________

Ich möchte bitte:

O Zugang       O keinen Zugang         

zur Mobilfunknummer von Wachstum mit Herz. (um eine Kommunikation per SMS oder Telefonie zu nutzen)

___________

O Ich bin damit einverstanden,   O Ich bin nicht damit einverstanden,

dass wir gesundheitsbezogene Daten, soweit erforderlich oder von mir angefordert, per E-Mail austauschen.

Erforderlich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die jeweilige Mail-Nachricht eine zeitnahe Kommunikation

erfordert oder sinnvoll erscheinen lässt.

__________

O Ich bin damit einverstanden, O Ich bin nicht damit einverstanden,

in den Email-Verteiler aufgenommen und bis zu 12 x jährlich ausschließlich über relevantes von „Wachstum mit 

Herz“ informiert zu werden. Folgende Verteilergruppen können gewählt werden (Mehrfachnennungen möglich):

O Veranstaltungen O  Heilberater Akademie Bremen O  Wachstum mit Herz

Diese Einverständniserklärung gilt zeitlich auch über die Seminarteilnahme hinaus und ist jederzeit widerrufbar. 

Dafür finden Sie einen Abmeldelink in jeder Mail. Alternativ können Sie sich abmelden per E-Mail an 

info@wachstum-mit-herz.de  oder telefonisch unter 04795-4380175.

Darüber hinaus haben Sie das Recht, jederzeit Auskunft über alle von Ihnen gespeicherten Daten zu erhalten 

oder diese ändern, sperren bzw. löschen zu lassen, soweit keine gesetzlich relevanten Regelungen dagegen 

stehen.

Datum, Unterschrift Teilnehmer oder Vertretungsberechtigter:

Datum, Unterschrift  Veranstalterin:
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