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Namaste,
Schön dass du HIER bist, denn das bedeutet, dass du dich für die Heilung
deines inneren Kindes interessierst und vielleicht auch später anderen
Menschen helfen möchtest, ihr inneres Kind zu heilen – ein wunderbarer
Betrag für dein Heilung deiner Welt ♥
Kennst du das?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es schreit und wütet in dir.
Du fühlst dich nicht verstanden und ungerecht behandelt.
Niemand hört dir zu.
Du wirst einfach nicht gesehen.
Da ist ein großer Berg an Schmerz und du weißt nicht, wie du ihn heilen sollst.
Du fühlst dich allein.
Niemand hilft dir.
Du hast du zurückgezogen, weil die Welt da draußen so kalt und rauh ist.
Du fühlst dich abähngig von anderen Menschen.
Du möchtest dich endlich frei fühlen und deinen Weg gehen.
Du fühlst dich wertlos, nicht liebenswert und vertraust dir nicht.
Du wünscht dir nichts sehnlicher, als dich selbst zu lieben, Annerkennung zu
bekommen und wirklich wertvoll zu sein.
Du hast ungeheilte Themen in deiner Kindheit, an die du dich immer wieder
erinnerst und die wie ein Schatten über dir liegen.
Du hast immer noch Konflikte mit deinen Eltern.
Du möchtest in einer friedlichen Welt leben.
Du sehnst dich nach Geborgenheit und Liebe.
Du sehnst dich nach Sicherheit und Halt.
Du möchtest Zugang zu deiner Freude finden.
Du fühlst dich in deiner Kreativität blockiert

Wenn nur 3 von diesen Punkten auf dich zutreffen, dann ist dieses
Modul für dich perfekt geegnet.
Dein inneres Kind ist ein sehr, sehr wichtiger innerer Anteil, deshalb habe ich
ihm ein eigenes Modul mit 3 Lektionen gewidmet.
Klar zur Heilung gehören verschiedene Komponenten und ich kann dir nichts
garantieren...was ich dir allerdings sagen kann:
Wenn du dieses Modul durchgearbeitet hast, brauchst du nie wieder ein Buch
über das innere Kind lesen, du musst dich auch nicht mehr speziell damit
befassen, denn du integrierst dein inneres Kind in dein ganz normales Leben.
In diesem Modul 7 befassen wir uns nun also ausführlich mit dem inneren

Kind, damit du zunächst deine eigenes inneres Kind entdecken und heilen
kannst und dann das anderer Menschen (dazu brauchst du das
Beratermodul, welches du jederzeit auch im Nachhinein buchen kannst).
Letztlich ist das Ziel dein eigenes Erwachsenwerden, deine Reifung zu einem
verantwortungsvollen erwachten Erwachsenen, der sein inneren Kind
integriert hat – denn sehr viele erwachsene Menschen handeln heute immer
noch aus dem inneren Kind heraus.
Die Reifung wurde sehr häufig nicht abgeschlossen, dass ist also ziemlich
normal, wenn dein inneres Kind wütet und schreit, wenn es seinen Willen
nicht bekommt, wenn es abgelehnt wird usw.
Solange es nicht geheilt ist und kannst du gar nicht anders, als aus dem
inneren Kind heraus zu handeln.
Ist das innere Kind geheilt, dann ist es ein integrierter Teil von dir, der für
deine Kreativität, Freude, Lebendigkeit, Spiel steht und die alltäglichen
Situationen von seinem Erwachsenen erledigen lässt.
Dieser Reifungsprozess beginnt beim
...inneren Baby,
….geht über das innere Kind,
...bishin zum Teenager (Rebell)
...und führt zu einen authentischen erwachten Erwachsenenerleben das sich
sein kindliches Stauen und der Freude bewahrt hat und schenkt dir Zugang
zu deiner grenzenlosen Kreativität.
Nicht nur Schwangere tragen ein Kind in sich, auch du trägst dieses Wunder
in dir!

Ich wünsche dir tiefe Erkenntnisse, deine Heike Pranama

Inhalte:
Diese 9 -monatige Online-Ausbildung besteht aus folgenden Modulen:
Modul 3: Monat 1,2 und 3.
BewusstseinsENTwicklung & SELBSTerkenntnis.
Voraussetzung für eine verantwortungsvolle, authentische, spirituelle Begleitung sind
Selbstreflektion, das Erkennen der eigenen Muster, Programme und Konditionierungen
und die Erfahrung des eigenen authentischen Seins – denn du wirst anderen Menschen
nur dann eine echte Hilfe sein, wenn du das, was du weitergibst, selbst erfahren und
erforscht hast. Themen u.a. : Komfortzone, Ego, Wahrheit, Rollen, Verantwortung,
Gedanken, Widerstand, Emotionen, Leid, Sehnsucht, Hoffnung, Werte, Problemlösung,
ICH BIN, Urvertrauen, Hingabe, Christusbewusstsein, Meditationen uvm.
Insgesamt über 200 DinA4 Seiten mit 4 geführten Meditationen als Download und 7 Videos.

Hast du dieses Modul bereits durch eine andere Online-Ausbildung erhalten, oder
hast du den Fernkurs Moksha vollständig absolviert, fällt dieses Modul weg und du
beginnst gleich mit Modul 7.
Modul 7 Monat 4,5 und 6.
Experte für das innere Kind.
Definition. Selbstbestimmung und Freiheit. Der Schmerz deiner Kindheit.
Kontaktaufnahme zum inneren Kind. Verantwortung übernehmen. Inneres Baby, Inneres
Kind, Innerer Teenager Grundbedürfnisse. Bindung – Selbstliebe. Anerkennung –
Selbstwert. Sicherheit – Selbstvertrauen. Autonomie – Selbstbewusstsein. Entwicklung
des
Ich-Bewusstseins. Grundstrategien. Wann ist Egostärkung angebracht?
Glaubenssätze,
Verhaltensmuster.
Dein
natürlicher
Zustand.
Wurzelchakra.
Sakralchakra.Die Träume deiner Kindheit. Die anderen Menschen. Eltern. Erziehen oder
Vorbild sein? Der verlorene Zwilling. Abtreibung , Adoption. Fehlgeburt. Sorgen oder
Vertrauen? Emotionale Erpressung. Bindungsstrauma. Suche, Sehnsucht, Sucht,
Selbsthass. Egoismus, Mangel, Selbstliebe, Fülle. Heilenergie für das innere Kind.
Familienkarma heilen – unsere Ahnen.Vergebung. Die energetische Nabelschnur zu den
Eltern trennen. Deine innere Familie. Kreativität. Erwach(s)en & das innere Kind.
Insgesamt 6 Meditationen als mp3 über 200 DinA4 Seiten, 2 Videos
Optional, wenn du andere Menschen begleiten willst - Modul 5: Monat 7, 8 und 9
3 Lektionen spirituelle/r Berater/in
Du erfährst hier sowohl den Umgang mit Klienten, als auch 14 verschiedene
Beratungsmethoden, die eine spirituelle ganzheitliche Beratung ermöglichen. Weiterhin
sind bekommst du einen Anleitung für die optimale Beratung der gängigsten
Beratungsthemen von Partnerschaft, über Geld, bis hin zur Berufung (weiteres siehe
Inhaltsverzeichnis. Incl. erste Schritte in die Selbständigkeit, Zielgruppe, spirituelles
Marketing mit Herz usw. ACHTUNG: Ersetzt kein Studium zum HP für Psychotherapie
oder psychologischen Berater !!! Insgesamt über 300 DinA4 Seiten mit 6 geführten
Meditationen als Download, 7 Videos und 14 Beratungs-Methoden.

Info:
Möchtest du diese Ausbildung ausschließlich für dich selbst machen, dann bekommst du
Modul 3 und 7, dann dauert die Ausbildung 6 Monate. Ein Zertifikat ist nur nach einer
Prüfung erhältlich, wenn du das Beratermodul absolviert hast.
Die Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Lektionen findest du ganz unten.

Insgesamt erhältst du bei der Online-Ausbildung zum
Experten für das innere Kind
670 DinA4 Seiten
15 Meditationen

14 Videos
UND:
Persönliche, individuelle Begleitung per E-Mail.
d.h. 4 Beratungsmails pro Monat im Wert von 88 €.

Ablauf:
Die Lektionen erhältst du 9 Monate lang (ohne Berater 6 Monate) jeweils am 01. des
Monats und hast dann einen Monat Zeit die Inhalte zu studieren und zu integrieren.
Es kann immer nur ein kompletter Kurs gebucht werden, die Buchung einzelner Kursteile
ist nicht möglich.
Buchst du ein Komplettpaket (ganze Kurseinheit, mit Einmalzahlung) erhältst du alle
Kursteile auf einmal, so kannst du deine Zeit mit der Ausbildung noch individueller
gestalten.
Du kannst jederzeit die E-Mail-Beratung nutzen, 4 Beratungsmails im Wert von 88 € sind
inklusive. Die Beratung kann nicht mit in den nächsten Monat genommen werden, nutzt du
sie nicht, verfällt sie.
Am Ende ist es möglich ein Zertifikat zu erhalten (auße, weitere Infos dazu weiter unten.

E-Mail-Beratung
Auch in diesem Modul bekommst du wie gewohnt deine E-Mail-Beratung.
Die persönliche Begleitung macht 50% des Kurses aus, denn das ist der individuelle Teil.
Du kannst 4 Beratungs-Mails (im Wert von 88 €) pro Monat nutzen.
Das HERZSTÜCK der Online-Ausbildung ist die persönliche E-Mail-Beratung, denn hier
gehe ich ganz speziell und individuell auf deine persönlichen Bedürfnisse und Themen ein
– das macht diese Online-Ausbildung einzigartig.
Um eine intensive Begleitung gewährleisten zu können, bekomme ich von dir regelmäßig
eine Mail mit deine Erkenntnissen.
Wo sonst, bekommst du persönliche Unterstützung vom Anbieter einer Ausbildung?
Die meisten Onlinegeschichten sind anonym und nicht individuell auf dich abgestimmt.
Hier gehen wir dann ggf. individuell in die Tiefe, indem du evtl. weiter Erklärungen
Aufgaben bekommst.
ACHTUNG:Werden die Mails nicht vom 1. bis zum 30./31. des Monats eingelöst verfallen
sie.
Erfahrungen kann man niemanden geben,
man kannst sie nur selbst machen,
deshalb sie sich das wertvollste was man besitzen kann.

Wie groß ist der Zeitaufwand?
Die Lektionen werden dir bequem per E-Mail nach Hause geschickt.
Du musst auf keine Seminare fahren und sparst die Kosten und Zeit für Fahrt und
Unterkunft, damit sparst du schon mal jede Menge Zeit und Geld.
Du hast absolut freie Zeiteinteilung !
Du bist zu nichts verpflichtet, kannst dir aber selbst für deine Disziplin vornehmen, dein
Tagebuch, deine Erfahrungen... alle 2 Wochen zu schicken.
Empfehlung: 30 – 60 min. täglich oder z.B. am Wochenende 2 x 3 Std. - gehe bitte in
deinem eigenen Tempo vor!
Die meisten Übungen sind so gestaltet, dass sie nicht sehr zeitaufwändig sind und sich gut
in den Alltag integrieren kannst.
Wenn du für die Online-Ausbildung länger benötigst und du ggf. mit einer Lektion am Ende
des Monats noch nicht fertig bist – kein Problem, stress dich nicht!
Du bekommst zu jedem 1. eine neue Lektion (es sei denn du buchst ein Komplettpaket,
dann bekommst du alles auf einmal), die E-Mail-Beratung kannst nicht mit in den nächsten
Monat genommen werden, das heißt, wenn 9 Monate Ausbildungszeit vorbei sind, dann
kannst du danach jederzeit die E-Mail-Beratung für 15 € pro Mail nutzen (satt regulärer 22
€). Der Kurs hat keinen Selbstzerstörungsmechanismus, du kannst ihn dein ganzes Leben
lang nutzen und in deinem ganz eigenem Tempo vorgehen. :-)

Das Ziel...
... der Online-Ausbildung zum Experten für das innere Kind ist,
•
•

•

...dass du Menschen kompetent & liebevoll auf ihrem spirituellem Weg begleiten
kannst.
...dass du deine persönlichen Gaben, Talente, Erfahrungen, bereits absolvierten
Ausbildungen usw. in dein Wirken einbindest, so dass du am Ende dein ganz
individuelles Angebot für die Menschen hast, die du begleiten darfst.
Du bist EINZIGARTIG !

Im ersten Schritt ist dieses Online-Ausbildung für deine persönliche Entwicklung gedacht.
Ist all deine Erfahrung, dein Können, dein Wissen gut integriert, wirst du es im nächsten
Schritt dort anwenden können, wo du gebraucht wirst... im Büro, an der Tankstelle, in
eigener Praxis, im Supermarkt...
Diene da, wo Gott (Bewusstsein, Alles-was-IST) dich hinstellt
– da bist du immer richtig !
.
Was du hier NICHT bekommst:
• Tipps wie du dein Ego/Verstand/Mind umprogrammierst (die dürfen so sein wie sie
sind, es geht’s um unterscheiden und durchschauen)
• Ich verspreche dir keine 10 Kunden in 2 Tagen. Ich weiß, dass genau das
geschehen wird, was für dich richtig ist.
• Einen unpersönlichen Onlinekurs, den du vielleicht nie zu Ende machst. (ich arbeite
online UND persönlich, wir gehen eine Verbindung auf Augenhöhe ein)
• Methoden die nicht alltagstauglich sind. (da hast du nämlich nichts von)
• Unnötig komplizierte Rituale (wir machens so einfach wie möglich)
• Mystischen Engelglitzer mit Feenstaub, Schönrederei, Wirklichkeitsverleugnung
(Stattdessen bekommst du Wahrheit und erkennst darin die LIEBE)
• Ego-Streicheleinheiten (du bekommst echtes ehrliches liebesvolles Feedback,
damit du wirklich wachsen kannst)

Wertschätzung
Bei Komplettpaketen bekommst du alle Lektionen auf einmal und bist zeitlich unabhängig.
Eingang der Wertschätzung und Anmeldeschluss ist IMMER 5 Tage vor Kursbeginn (ca.
25. des Vormonats) – dies liegt in DEINER Verantwortung (ein Dauerauftrag macht Sinn).
Die Wertschätzung ist eine Investition in dein Leben.
Deine Investition:
Die Wertschätzung beträgt 118 €/Monat ( ab 1.1.22 incl. 18,84 Umsatzsteuer)
Die Prüfung/Zertifikat ist für alle, die ab 01.01.2022 beginnen kostenlos.
118 € pro Monat ( = 9 Monate) = 1062 € gesamt.
Bei Einmalzahlung (statt Raten a 118 €) gibt es Rabatt.
9 Monate = 118 x 9 = 1062 € mit Rabatt sind es 999€
Komplettpaket ab 01.01.2022 incl. 159,50€ Ust.

Variante 3: Sozialtarif:
Harz 4? Rentner mit wenig Geld? Student? Du kannst auf jeden Fall teilnehmen.
Welche monatliche Wertschätzung ist dir möglich?
49,50 €? 33 €?
Kein Problem – zahle nur so viel du kannst !
Es gibt keinen Aufschlag für Ratenzahlung!
Kein Problem – zahle nur so viel du kannst ! Es gibt keinen Aufschlag für Ratenzahlung!
Du bekommst erst dann eine neue Lektion, wenn die vorherige bezahlt ist.
Z.B. Du bekommst alle 2 Monate ein Lektion und zahlst monatlich 49,50 oder du
bekommst alle 3 Monate ein Lektion und zahlst monatlich 33 €.
Voraussetzung für den Sozialtarif ist eine Bewerbung und ggf. ein Nachweis.
Wir vereinbaren einen verbindlichen Zahlungsplan und du zahlst verlässlich monatlich das,
was du dir wirklich leisten kannst. Vielleicht kommst du mit dem Kurs ja auch aus dem
Loch raus und kannst irgendwann schneller voranschreiten, aus das ist möglich. Bei der
monatlichen Überweisung gibst du z.B. an: Rate 3 von 12. ACHTUNG: Dies ist eine
verbindliche Vereinbarung, die dich zur Erfüllung verpflichtet. Die Kursteile erhältst du, wie
alle anderen Kursteilnehmer, monatlich.
Prüfe bitte genau, ob du einen solchen Platz wirklich brauchst, wenn nicht – sei glücklich
mehr Geld bezahlen zu dürfen, denn du hast immer genauso viel, wie du brauchst ♥

Zertifikat /Prüfung
Ich händige nur ein Zertifikat aus, wenn ich mir 100% sicher bin, dass du bereit bist mit
den Kursinhalten verantwortungsvoll zu arbeiten und wen ndu das Beratermodul
absolviert hast.
Nach jedem Schwerpunkt hast du die Möglichkeit ein Zertifikat zu erhalten:
Nach 9 Monaten kannst du das Zertifikat Experte für das innere Kind nach LiW
erhalten.
Achtung: Das Zertifikat ist nicht stattlich anerkannt !
Dies sind keine geschützten Berufsbezeichnungen.
Voraussetzung:
• Die regelmäßige, intensive Nutzung der E-Mail-Beratung
• Das 3-monatige Berater-Modul 5
• Eine bestandene Prüfung
Entscheidest du dich für ein Zertifikat, darfst du eine kleine Prüfung machen.
Keine Angst, es ist nichts Schlimmes.
Ich sende dir die „Prüfungsfragen“ zu und dann kannst du innerhalb von zwei Wochen
diese Fragen beantworten.
Es geht sowohl um Theorie, also Fragen, die dir Klienten auch stellen könnten, je
nachdem zu welchen Schwerpunkt du die Prüfung machst.
All das bitte ich dich ohne zur Hilfenahme deiner Unterlagen zu beantworten, mit
Abschreiben wärst du sicher nicht in deiner Wahrheit.
Ich vertraue dir da vollkommen ♥
Wenn du alles fertig beantwortet hast, sendest du mir die Unterlagen zurück, du erhältst
dann ein Feedback von mir und ich sende dir natürlich dein Zertifikat per Post zu (nach
Eingang der Wertschätzung).
Die Wertschätzung je Prüfung & Zertifikat beträgt
108 €
Die Bedeutung der Zahl 108: https://vedanta-yoga.de/108-neundutzend-die-heilige-zahl/
Die Prüfung/Zertifikat ist für alle, die ab 01.01.2022 beginnen, kostenlos.
ACHTUNG:
Zertifikate händige ich erst aus,
nachdem die Ausbildung vollständig bezahlt ist !

Kursbeginn / Anmeldeschluss
Kursbeginn ist jeweils der 1. des Monats, sofern freie Plätze vorhanden sind.
Anmeldeschluss ist immer der 20. des Vormonats.
Ich vertraue darauf, dass die Quelle ganz genau weiß,
warum sie dich zu mir geführt hat und gemeinsam werden wir
dein Potential als Expert/in für das innere Kind hervorholen und individuell in Ausdruck
bringen – dein göttlicher Selbstausdruck auf Erden.
Doch erstmal steht deine eigenen Heilung im Vordergrund.

♥ Ich freue mich sehr darauf,
DICH begleiten zu dürfen ♥
Hier kannst du dich für die OnlineAusbildung verbindlich anmelden:
♥ HIER♥
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Teilnahmebedingungen, Hinweise, AGBs
Hinweis für die gesamte Online-Ausbildung
Die Informationen dienen als spirituelle Unterstützung im Wachstumsprozess, die
Umsetzung dieser Dinge erfolgt in Eigenverantwortung. Für das eintreten des
Erfolgs/erreichen des Ziels, gibt es keine Garantie. Bitte bedenke, dass bei hier zum Teil
starke Energien fließen können und Bewusstwerdungsprozesse angestoßen werden
können, du solltest körperlich und psychisch gesund sein.
Insbesondere für die gesamte Online-Ausbildung gilt:
„Heiler, heile zuerst dich selbst, das wird das Kriterium sein, ob du es auch bei anderen
vermagst.“
Spirituelle Heilarbeit, Botschaften übermitteln und spirituelle Beratung sind wirklich
wertvoll, wenn du nur das tust und weitergibst ,was du selbst in der Tiefe erfahren hast,
denn nur dann bist du authentisch. Nur das Wissen aus dieser Online-Ausbildung reicht
nicht aus, um anderen Menschen zu helfen. Deshalb ist diese Ausbildung zunächst
ausschließlich für dich gedacht.
Befasste dich während Kurszeit selbst mit den Themen, probiere alles an dir selbst aus
und wenn du dich ganz, vollständig, frei und heil fühlst, dann zeig dich der Welt.
Du erkennst es auch daran, dass die Menschen auf dich zukommen werden, um
authentischen Rat bei dir zu holen.
Ich übernehme weder während noch nach der Ausbildung Verantwortung für dein Tun,
deine Ratschläge, deine Umsetzung und deinen Umgang mit anderen Menschen, das liegt
allein in deiner Verantwortung.
Gern stehe ich dir zur Seite auf deinem Weg (auch nach der Ausbildung), doch nur wenn
du ihn in Eigenverantwortung gehst wird aus dir ein erwachter, erwachsener, authentischer
Botschafter, Heiler und Berater.
Für mich ist der Inhalt wichtiger, als eine perfekte Schreibweise, deshalb ist diese
Ausbildung ohne Lektorat entstanden. Da ich mir sicher bin, dass du weißt ob du männlich
oder weiblich bist, verzichte ich darauf, dich im Text darüber zu informieren, dass sowohl
Männlein als auch Weiblein gemeint sind ( und auch alles dazwischen).

Wenn hier das Wort Heilung benutzt wird, dann ist immer nur Heilung im spirituellen Sinne
gemeint.
Alle Inhalte liegen außerhalb der Heilkunde und ersetzen keinen Arzt oder Heilpraktiker.
Eine Weitergabe an andere Menschen ist nicht gestattet und unverantwortlich, da es hier
an persönlicher Begleitung fehlen würde.
Bitte denke daran, dass DU dafür die Verantwortung trägst.
Gibt deinen Freunden und Bekannten lieber meine Kontaktdaten, anstatt die Unterlagen
weiterzugeben. Letztendlich ist das deine Wertschätzung an dich und an mich.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Teilnahmebedingungen
Nicht nur für dich zum Lesen..., denn wen ndu als Heiler, Botschafter, Berater
professionell arbeiten willst, brauchst du sowas unbedingt....du kannst gerne meine
Agbs als Grundlage nehmen.
Anwendungsbereich der AGB
Die AGB regeln die Geschäftsbeziehungen für Leistungen (Seminare/Beratungen usw.)
zwischen Heike Wagner, Pellwormstr.15, 23554 Lübeck und dem/der jeweiligen
Klienten/Klientin.
Anmeldung /Buchung /Widerrufsrecht
Sowohl mündliche als auch schriftliche (per Mail) Anmeldungen gelten als verbindlich.
Eine Anmeldung ist auch ohne Vertrag und Unterschrift verbindlich.
Digitale Produkte (PDFs, Downloads usw.), Dienstleistungen (Beratung), persönliche
Anfertigungen (Bilder, Botschaften usw.) sind vom Umtausch ausgeschlossen. D.h. du
kannst nur so lange vom Widerrufsrecht Gebrauch machen, bis du deine Bestellung
erhalten hast.
Ansonsten gilt bei Buchungen das 14-tägige Widerrufsrecht, sofern die Bestellung noch
nicht bei dir eingegangen ist, bzw. die persönliche Anfertigung (Bild, Botschaft usw.) noch
nicht begonnen wurde.
Grundsätzlich beginne ich mit der Anfertigung immer erst nach Erhalt der Wertschätzung.
Buchst du einen Fernkurs, so ist deine Buchung für den gesamten Kurs verbindlich, es ist
nicht möglich nur einzelne Kursteile zu erhalten oder den Kurs abzubrechen, es ist in
jedem Fall der gesamte Kursbetrag zu bezahlen.
Gemäß „HeilMWerbG §3“ weise ich darauf hin, dass die Wirksamkeit der Leistungen
wissenschaftlich nicht erwiesen ist, es gibt keine Garantie und Rechtsanspruch auf die
Wirksamkeit/den eintretenden Erfolg. Ich weise sie darauf hin, dass die Kosten nicht von
Krankenkassen übernommen werden.
Zahlung/Wertschätzung
Auf meiner Website steht geschrieben:

"Wer klug wäre, würde den wahren Wert jeder Sache daran messen, wie weit sie für
sein Leben nützlich und verwertbar ist" (Michel Eyquem de Montaigne)
Die Zahlung erfolgt immer vor Erhalt der Ware / Dienstleistung.
Lies hier zu auch unter "Wertschätzung" auf meiner Website nach.
Termine vor Ort (z.B. Einzeltermin, Seminar usw.)
Die Bezahlung wird direkt vor dem Seminar/Treffen/Termin in bar entrichtet.
Fernleistungen erfolgen ausschließlich nach Vorkasse und werden nach
Zahlungseingang bearbeitet/zugesagt. Bei mehrmonatigen Fernkursen, ist darauf zu
achten, dass der Monatsbeitrag immer spätestens 5 Tage vor Zusendung der Unterlagen
eingegangen ist. D.h. Kursbeginn am 1. des Monats, Geldeingang bis 25. des Vormonats.
Zahlungsabwicklung
Meine Kontodaten erhältst du nach der Buchung.
Eine Überweisung per PayPal ist auch möglich.
Barzahlung ist vor Ort oder per Post möglich, beachte, dass DU die Verantwortung dafür
hast, dass das Geld ankommt. Per Post empfehle ich immer den versicherten Wertbrief.
Gib bitte immer deinen Namen, die Bezeichnung der Leistung und das Datum an und
warte immer erst meine Antwort auf deine Anfrage ab, bevor du überweist!
Terminabsage/Ausfallgebühr
Einzeltermine ( Beratung usw): Kannst du einen Einzeltermin nicht wahrnehmen, so ist
die Absage bis 3 Tage vor dem Termin ohne Folgen, bis 24 Std. vor den Termin ist ein
Ausfallbetrag von 50% der Gebühr und bei späteren Absagen von 100% der
Gesamtgebühr zu zahlen.
Absage Seminare/Fernkurse (vor Ort u. über die Ferne): Haben Sie einen
mehrmonatigen Fernkurs gebucht, dann ist dies verbindlich. Können Sie aus welchen
Gründen auch immer den Kurs nicht fortsetzen, ist der volle Kurs zu bezahlen! Die
Rechnung ist auch gleichzeitig ein Vertrag, der von beiden Seiten eingehalten werden
muss. Können oder wollen Sie an einem gebuchten Seminar/Fernkurs nicht teilnehmen,
so ist die Absage vor der Bezahlung der ersten Rate und vor dem Erhalt der ersten Lektion
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung ohne Folgen. Bei Absage nach dem 14tägigen Rückgaberecht und/oder nach Bezahlung der ersten Rate und/oder Erhalt der
ersten Lektion ist der volle Betrag der Lektionen wie vereinbart zu entrichten
(Überweisung oder bar). Wahlweise können Sie auch einen Ersatzteilnehmer stellen.
Noch mal zum besseren Verständnis: Sie haben nach Erhalt der Rechnung, ein 14tägiges Rücktrittrecht vom Vertrag (= Rechnung), sobald sie die 1. Rate überwiesen haben
und/oder die erste Leistung erhalten haben entfällt das Rücktrittsrecht, auch wenn die 14
Tage noch nicht vorbei sind. Mit der Buchung erklären Sie sich damit einverstanden und
es ist Ihnen bewusst, dass Sie mit überweisen der 1. Rate, die komplette Leistung auf der
Rechnung wie abgesprochen bezahlen, ab diesem Zeitpunkt wird die gesamte Kursgebühr
ALLER Kursteile laut Zahlungsplan fällig. Bereits bezahlte Raten werden nicht zurück
überwiesen, weil danach eine Stornierung nicht mehr möglich ist.
Rechtliche Hinweise
Alle Leistungen (Beratung, Rückführung, Kurse usw.) erfolgen mit dem Zweck, die
Selbstheilungskräfte des Klienten zu aktivieren bzw. zu stärken, um den
Selbstheilungsprozess in Gang zu setzen. Ich bin keine Ärztin/Heilpraktikerin, weil mich

diese Ausbildungen nicht zu dem befähigen würden, was ich unter Heilung verstehe.
Meine Leistungen sind keine Arbeit im ärztlichen Sinne, sondern ein spiritueller Vorgang,
der zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte dient. Ich gebe keinerlei Heilungsversprechen,
stelle keine Diagnosen und verordne keine Medikamente, Tees oder sonstige Essenzen,
ich übe keine sonstige Heilkunde im gesetzlich definierten Sinne aus. Aus rechtlichen
Gründen weise ich ausdrücklich darauf hin, dass meine Beratungen und Behandlungen
nicht den Besuch bei einem Arzt und dessen diagnostische Tätigkeit ersetzen können und
sollen. Ebenso wenig sollten die von Ärzten verschriebenen Medikamente abgesetzt
werden.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 2.3.2004 mit dem AZ: BvR 784/03 zugunsten
der Heiler entschieden:
"Wer die Selbstheilungskräfte des Klienten durch Handauflegen aktiviert und dabei keine
Diagnosen stellt, benötigt keine Heilpraktikererlaubnis. Ausreichend sind vielmehr
charakterliche Zuverlässigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln. Kenntnisse in
Anatomie, Physiologie, Pathologie sowie in Diagnostik und Therapie sind nicht
erforderlich."
Mitwirkung und Verantwortung des Klienten
Der Besuch bei mir geschieht in Eigenverantwortung. Du bist während der An- und
Abreise vollständig für sich selbst verantwortlich, genauso wie für deine Technik, deinen
PC, deine Möglichkeiten, PDFs zu lesen und Meditationen herunterzuladen.
Du kommst für verursachte Schäden selbst auf und stellst den Gastgeber am
Veranstaltungsort von allen Haftungsansprüchen frei. Zum Zweck von Energieübertragung
darf ich dich berühren, dabei können zum Teil starke Energien fließen(auch bei
Fernleistungen).
Voraussetzung für alle Seeleninselleistungen ist, dass du körperlich und psychisch
gesund sind, die Verantwortung für dich selbst übernimmst und dass du aus eventuellen
Folgen keine Ansprüche erhebst. Der Ablauf wird vorher mit dem Klienten besprochen und
es ist seine freie Entscheidung diesen zu unterbrechen. Ärztliche Anordnungen solltest du
unbedingt einhalten und darfst sie nicht ohne die Zustimmung deines Arztes oder
Heilpraktiker abbrechen. Bist du in ärztlicher Behandlung spreche bitte zunächst mit
deinem Arzt über dein Vorhaben, bevor du zu mir kommst.
Bestätigung der AGB
Auf der Website erfolgt durch anklicken von „ich stimme den AGBs zu“ im Anfragefromular
die Bestätigung, anders ist dieses Anmeldeformular nicht abzuschicken, da es sich um ein
Pflichtfeld handelt. Es liegt in deiner Eigenverantwortung, dass du die AGBs lesen.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise ungültig sein, so bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und die Wirksamkeit des Vertrages hiervon
unberührt. Die Parteien verpflichten sich für diesen Fall, eine Klausel zu vereinbaren, die
dem mit der unwirksamen oder ungültigen Klausel angestrebten wirtschaftlichen Zweck
am nächsten kommt und die gesetzlich zulässig ist.
Die Beraterin/Seminarleiterin
Als Beraterin beachte ich die allgemeine Schweigepflicht, ich verstehe meine Tätigkeit als
spirituelle und seelsorgerische Arbeit. Ich gehöre keinem spirituellen oder religiösen
Verein/Sekte an. Ich akzeptiere deine Art des Glaubens und werde dich nicht versuchen
von etwas zu überzeugen, was nicht deiner Wahrheit entspricht. Jeder Mensch ist für sein
Tun und Denken im Alltag selbst verantwortlich. Ein Heilungserfolg hängt wesentlich davon

ab, inwieweit die Person bereit ist ihr Leben zu verändern.
Mit Ihrer Anmeldung/ Buchung für eine Leistung erklärst du dich mit den
Modalitäten einverstanden!
Ich freue mich auf dich , Heike Pranama Wagner
AGBs aktualisiert am 31.01.2017

Lies bitte auch die
Teilnahmebedingungen:
Wichtiges zu deiner Teilnahme
In der dualen Welt, in der wir Leben, bedingt eines das andere, deshalb gibt es auch bei
allen meinen Kursen / Angeboten Teilnahmebedingungen.
Nimmst du an einem meiner Kurse / Angebote teil, dann erklärst du dich damit
automatisch durch die Buchung und Bezahlung einverstanden.
Nimmst du teil, dann bist du dir bewusst, dass …..
….die Erfolge und Erkenntnisse deiner Verantwortung unterliegen.
Mit deiner Teilnahme übernimmst du 100% selbst die Verantwortung dafür, wie du auf das
Leben antwortest, es erlebst, interpretierst und was du der Welt schenkst.
Verantwortung ist nicht Schuld, es ist der Schritt vom Opfer zum Schöpfer, mit dem
Bewusstsein das immer alles vorhanden ist und dass der Fokus deiner Aufmerksamkeit
bestimmt, wie du das Leben wahrnimmst.
Alle Angebote dienen als spirituelle Unterstützung im Wachstumsprozess, die Umsetzung
dieser Dinge erfolgt in Eigenverantwortung. Für das eintreten des Erfolgs/erreichen des
Ziels, gibt es keine Garantie.
Um die Qualität der Kurse / Angebote zu sichern, erklärst du dich mit folgendem
einverstanden:
Dir ist bewusst, dass...
….du dich auf eine intensive Begegnung mit dir selbst einlässt.
… das Ergebnis davon abhängt, wie tief du bereit bist, dich darauf einzulassen und wie es
deine Seele zulässt. Du bist bereit den gesamten Kurs / das Angebot zu vollenden und
dein Potenzial auszuschöpfen.
…die Kurse /Angebote außerhalb der Heilkunde liegen. Bitte bedenke, dass hier zum Teil

starke Energien fließen können und Bewusstwerdungsprozesse angestoßen werden
können, du solltest körperlich und psychisch gesund sein. Wenn hier das Wort Heilung
benutzt wird, dann ist immer nur Heilung im spirituellen Sinne gemeint. Alle Inhalte liegen
außerhalb der Heilkunde und ersetzen keinen Arzt oder Heilpraktiker.
….du die Beratung per E-Mail / Skype nutzen wirst, wenn du nicht vorankommst,
Blockaden, Unklarheiten, Fragen hast usw. Das solltest du dir wert sein, wenn du dein
volles Potenzial ausschöpfen willst.
...die in den Kursen enthaltende Beratung, die du im laufenden Monat nicht nutzt, verfällt,
sie kann nicht gesammelt werden.
...du am Ball bleibst, du nimmst dir Zeit für dich und deinen Weg. Keine Zeit haben ist eine
Ausrede, allen Menschen stehen die gleichen 24 Std. zur Verfügung, es ist deine
Verantwortung sie sinnvoll zu nutzen. Du bist es wert !
...alle Unterlagen dem Urheberrecht unterliegen, du kopierst sie nicht und gibst sie nicht
an Dritte weiter. Aus 2 Gründen: Du respektiere und wertschätzt die Arbeit der Seeleninsel
und bleibst durch deine Ehrlichkeit in deiner Wahrheit und damit deiner Seele treu.
… dieser Prozess tiefe Veränderungen in deinem Leben auf allen Ebenen deines Seins
auslösen kann (materiell, physisch, emotional, geistig, seelisch). Du bist bereit und offen
für Veränderung und für die Selbstverwirklichung, du gehst in dieser Zeit liebevoll und
achtsam mit dir um.
… dies dein Beitrag zum Bewusstseinswandel der Erde und zum Weltfrieden ist. Du bist
bereit dem Leben (Gott /Quelle) zu dienen und dich dafür vom Leben immer mit Fülle,
Freude, Frieden und allem was du brauchst versorgen zu lassen. Das was du wirklich
brauchst, wird immer da sein. Es ist für dich gesorgt.
… du deiner Seele, deinem Herzen, deiner inneren Weisheit vertrauen kannst und bist
bereit den göttlichen Impulsen zu folgen.
Deine Seele hat dich zu diesem Kurs / Angebot geführt, sie wird dich auch optimal im
Laufe des Kurses begleiten.
...im Falle einer Kündigung von deiner Seite der gesamte vereinbarte Betrag fällig ist.
Kurse können nur als Ganzes gebucht werden, eine Buchung ist immer verbindlich.
...deine Zustimmung der Teilnahmebedingungen durch die Buchung und Zahlung erfolgt.
Die Bezahlung erfolgt immer 5 Tage vor Kursbeginn, wenn nicht anders vereinbart.
Spüre bitte ich dich hinein:
Kannst du aus vollen Herzen sagen:
„Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und stimme damit überein.“
…. dann freue ich mich dich begleiten zu dürfen ♥
Deine Heike Pranama

