Allgemeine Geschäftsbedingungen für Heilberatung, Anwendungen und
ThetaHealing Sitzungen und Seminare mit Valeska Otto
(Stand: Januar 2019)
Anmeldung/Terminvereinbarung
• Mit Deiner Anmeldung zu Einzelsitzungen und/oder Seminaren und/oder Kursen
(nachfolgend nurmehr Termin genannt) erklärst Du Dich mit diesen AGBs einverstanden.
• Unabhängig welchen Weg Du zur Anmeldung oder Terminvereinbarung wählst, ob Post,
Mail, social media (facebook, whatsapp, hoccer, xing,…), telefonisch oder persönlich: Sie gilt
als verbindlich!
• Die genannten Beträge sind in Euro und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die
Angaben sind ohne Gewähr.
• Meine Terminangebote sind freibleibend. Terminliche, personelle, örtliche und technische
Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
• Mit der Anmeldung bestätigt jeder Teilnehmer, dass er aus freiem Willen an einem Termin
teilnimmt. Der Teilnehmer verpflichtet sich vor Antritt des Termins, evtl. Krankheiten
physischer und psychischer Natur der Veranstalterin mitzuteilen. Die Veranstalterin behält
sich das Recht vor, zum Schutze der anderen Teilnehmer, eine Teilnahme unter gegebenen
Umständen zu verweigern. Sollte diese Mitteilungspflicht verletzt werden, so übernimmt der
Teilnehmer für alles daraus Entstandene die volle Verantwortung und Haftung.
• Alle in den von mir vermittelten Methoden in einem Termin dienen dazu, die
Selbstheilungskräfte zu entwickeln und zu schulen, sowie der persönlichen und spirituellen
Weiterentwicklung. Jeder Teilnehmer übernimmt dabei die Verantwortung für sich selbst
und entscheidet aus dieser Verantwortung heraus, wie weit er sich auf die Prozesse der
Selbsterfahrung und –heilung sowie der daraus entstehenden Veränderungen einlässt.
• Alle angebotenen Leistungen stellen keine medizinische oder psychologische Behandlung dar
und sind keine Therapie.
• Die angebotenen Leistungen ersetzen keine notwendige Behandlung bei einem Arzt oder
Heilpraktiker. Gegenwärtige Heilbehandlungen sollen nicht unterbrochen oder aufgeschoben
werden. Im Rahmen der angebotenen Leistungen werden weder Diagnosen gestellt noch
Heilversprechen abgegeben.
• Sämtliche Inanspruchnahmen der angebotenen Leistungen können jederzeit vom Klienten
abgebrochen werden. Die angebotenen Leistungen sind in verschiedenen Ländern (u.a.
Deutschland) noch nicht wissenschaftlich anerkannt. Eine Heilung kann nicht vorausgesetzt
werden. Ein Heilversprechen wird nicht abgegeben. Wenn der Eindruck entsteht, dass eine
bestimmte Leistung zur Behandlung von Erkrankungen geeignet wäre, so handelt es sich
nicht um ein Heilversprechen, sondern um meine persönliche Meinung und den Erfahrungen
meiner Klienten.
• Eine Bezuschussung der Termine von Seiten der Krankenkassen oder anderen Kostenträgern
ist möglich, allerdings nicht immer der Fall. Ist dies für Dich wichtig, liegt die Klärung dessen
in vollem Umfang bei Dir als Kunde/Teilnehmer und zwar vor Deiner Anmeldung/Buchung.
Für eine Übernahme/Bezuschussung gebe ich keine Gewähr.
• Nebenabsprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch mich.

ThetaHealing/Heilberatung
• Für meine Leistungen gelten die auf der Website balance-im-sein.com genannten Preise.
• Die genannten Beträge sind in Euro und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
• Ein Termin dauert ca. 1 Stunde. Dies kann sich aber individuell auch kürzer oder länger
gestalten und wird demtentsprechend abgerechnet.
• Du kannst meine Leistungen beim Termin in bar bezahlen oder spätestens 5 Tage nach dem
Termin in voller Höhe auf mein Konto überweisen. Meine Bankverbindung lautet:
IBAN: DE21 5003 1000 1060 3750 00
Triodos Bank N.V.
• Sollte ich einen vereinbarten Termin absagen müssen, gebe ich Dir so früh wie möglich
Bescheid und wir vereinbaren unmittelbar einen Ersatztermin.
• Solltest Du einen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können, bitte ich um frühzeitige
Absage. Absagen sind bis 25 Stunden vor dem Termin kostenfrei. Danach sind 100% der
ursprünglichen Kosten fällig.
• WICHTIG: Die neuen Richtlinien (DSGVO) fordern dies und wir setzen es um:
Voraussetzung für unsere Zusammenarbeit ist ein Behandlungsvertrag. Klicke hier zum
Behandlungsvertrag
Seminare
• Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Die Plätze werden nach Reihenfolge der Anmeldung
vergeben.
• Deine Anmeldebestätigung mit allen wichtigen Informationen, sowie meine Rechnung
erhältst Du vorab per E-Mail.
• Seminargebühren sind 15 Tage vor der Veranstaltung in voller Höhe auf mein Konto zu
überweisen. Meine Bankverbindung findest Du auf meiner Rechnung unten in der Fußzeile.
Bei kurzfristigen Seminaranmeldungen sind die Seminargebühren sofort fällig. Bei
Anmeldungen, die kürzer als 3 Tage vor Seminarbeginn erfolgen, ist der Zahlungsnachweis an
der Veranstaltung zu erbringen.
• Du kannst Deine Anmeldung jederzeit stornieren. Eine Stornierung bedarf der Schriftform.
Für eine Stornierung erhebe ich folgende Bearbeitungsgebühren:
Bis 8 Tage vor Seminarbeginn: 50% der Seminarkosten
Ab 7 Tage vor Seminarbeginn: 100% der Seminarkosten
Die Stornogebühren entfallen, wenn Du einen verbindlichen Ersatzteilnehmer stellst.
Solltest Du Dich entschließen nicht an dem gesamten Kurs teilzunehmen ebenso wie bei
kompletter Nichtteilnahme, entsteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Seminarkosten.
Du hast bei kompletter Nichtteilnahme die Möglichkeit auf ein anderes Seminar von mir
umzubuchen.
• Sollte ich aus wichtigem Grund (Krankheit, zu geringe Teilnehmerzahl oder höhere Gewalt)
ein Seminar absagen müssen, erstatte ich Dir die vollständige Seminargebühr. In diesem Fall
besteht kein Anspruch auf die Durchführung des Seminars. Ich behalte mir das Recht vor, ein
Seminar räumlich in zumutbarem Rahmen zu verlegen. Für alle anderen eventuellen Kosten,
wie Fahrtkosten oder Hotelreservierungen übernehme ich keine Haftung. Die An- und
Abreise sowie der Aufenthalt am Seminarort fallen in Deine Eigenverantwortung.

Verschwiegenheitsverpflichtung
Alle Teilnehmer verpflichten sich zu einem vertrauenswürdigen und verantwortungsvollen
Miteinander während und nach meinen Terminen, insbesondere zur Verschwiegenheit auf alle
persönlichen Informationen der Teilnehmer untereinander gegenüber Dritten.
Rabatte, Gutscheine, Stipendien
Pro Termin kann pro Person nur eine Rabattvereinbarung oder Gutschein oder Stipendium zur
Anwendung kommen. Eine Kombination wird hiermit ausgeschlossen. Gutscheine können weder bar
ausgezahlt noch nachträglich eingelöst werden. Der Weiterverkauf von Gutscheinen ist untersagt. Ein
eingelöster Gutschein verfällt bei einer anschließenden Stornierung des Termins und wird nicht
wieder hergestellt.
Haftung und Gewährleistung
Die Nutzung aller Übungen, Informationen, Skripte geschieht auf eigene Verantwortung. Ich
übernehme keine Haftung für etwaige Druckfehler, Irrtümer, Fehler, Missverständnisse.
Für Handlungen der Teilnehmer innerhalb und außerhalb der Termine ist jeder Teilnehmer selbst
verantwortlich. Für verursachte Schäden übernehme ich, Valeska Otto, keine Haftung.
Urheberrecht
Unterlagen zu Terminen sind exklusiv für die Teilnehmer des jeweiligen Termins. Alle Unterlagen
dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung
weitergegeben, vervielfältigt oder öffentlich zugänglich gemacht werden.

