AGB
Teil II - Seminare, Heilkreise und Coaching
(Auszug)
6. Leistungen
a) Die von Daniela Mikeleit organisierten Seminare und Heilkreise (Gruppensetting), sowie die mit ihr im
Einzelsetting wahrgenommen Termine zum schamanischen Coaching, dienen ausschließlich der Hilfe zur
Selbsthilfe durch die Aktivierung der körpereigenen Selbstheilungskräfte. Keine Einzelsitzung und keine der
Veranstaltungen (unabhängig von der Teilnehmerzahl) erhebt den Anspruch auf Therapie im heilkundlichen
Sinne. Es handelt sich weder um ärztliche, heilpraktikerische noch psycho- oder physiotherapeutische
Tätigkeit, sondern um ein Beratungs- und Begleitungsangebot bezüglich der Stärkung einer spirituellen
Lebensweise.
b) Es werden keine Diagnosen erhoben oder Therapiepläne erstellt und es wird kein Heilungsversprechen
gegeben.
"Laut der aktuellen Rechtssprechung ist geistig-spirituelles Heilen ausdrücklich keine medizinische
Behandlung, sondern der Seelsorge oder der Religionsausübung mit dem Ziel der Aktivierung der
Selbstheilungskräfte zuzuordnen."
c) Alle Veranstaltungen werden von Daniela Mikeleit organisiert, veranstaltet und verwaltet.
d) Seminare können von ihr persönlich oder in Zuammenarbeit mit Gastdozenten abgehalten werden. Die
Teilnehmer können dies dem jeweiligen Veranstaltungsprogramm entnehmen.
e) Heilkreise werden generell in Zusammenarbeit mit weiteren mitwirkenden Personen abgehalten.
f) Schamanisches Coaching wird von Daniela Mikeleit im Einzelsetting angeboten. Änderungen in der
Vorgehensweise und Einbeziehung weiterer Personen als Berater werden mit dem Klienten abgesprochen.
7. Ausschlussgründe
a) Die Teilnahme an einer Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Die Teilnehmer tragen
eigenverantwortlich Sorge, die gesundheitlich nötigen Voraussetzungen für die jeweiligen Veranstaltungen
mitzubringen. Das betrifft sowohl deren körperliche als auch die psychische Stabilität.
Jeder Teilnehmer ist ebenso vor, während und nach dem Seminar selbst für sich verantwortlich und bestätigt
mit der Anmeldung die Erfüllung der gesundheitlichen Voraussetzungen.
b) Da es sich bei den von Daniela Mikeleit angebotenen Veranstaltungen nicht um Therapieangebote,
sondern um Beratung und Coaching handelt (s. Punkt 6a), werden diese nur an gesunden Klienten
durchgeführt.
Bei zeitgleicher ärztlicher oder therapeutischer Behandlung, ist unbedingt vorher Rücksprache mit dem
jeweiligen Arzt oder Therapeuten zu halten. Im Zweifelsfall erfolgt die Teilnahme an einer Veranstaltung nur
gegen Vorlage eines ärztlichen Attests.
c) Generell auszuschließen ist die Teilnahme:
•
•
•

bei akuten Psychosen
im alkoholisierten Zustand
unter Drogeneinwirkung

d) Daniela Mikeleit behält sich vor, für den Fall, dass sich zuvor genannte Zustände m Laufe der
Veranstaltung offenbaren, den Klienten des Seminars zu verweisen.
e) Daniela Mikeleit behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Anmeldungen oder gestellte Ersatzpersonen
abzulehnen.
8. Haftungsausschluss
a) Die Nutzung der angebotenen Informationen und Übungen während und nach der Veranstaltung obliegt
der Eigenverantwortung des Teilnehmers.
b) Daniela Mikeleit, mitwirkende Personen und Gastdozenten sind von jeglicher Haftung freigestellt, sollten
trotz sachgemäßer und fachkundiger Durchführung der Dienstleistung akute Schäden oder Folgeschäden
auftreten, die auf ein Verschweigen von Vorschäden o.g. Art oder durch unsachgemäßen Umgang mit den
angebotenen Informationen und Übungen während oder nach dem Seminar durch den Teilnehmer
zurückzuführen sind.

c) Ist einem Teilnehmer ein Ausschlussgrund vor Inanspruchnahme der Dienstleistung nicht bekannt und
sollten diesbezüglich Schäden entstehen, sind Daniela Mikeleit, mitwirkende Personen und Gastdozenten
auch hiervon von der Haftung freizustellen.

-------------------------------------------------------------------------------

Erklärung des Klienten/Teilnehmers:
Frau/Herr _________________________________________________________
Vor- und Zuname
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die vollständigen AGB gelesen und verstanden habe und
ihnen zustimme.

________________________________
Ort, Datum

______________________________________________
Unterschrift

