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Diese Online-Ausbildung richtet sich an Menschen, 

 die gern beruflich mit Rückführungen arbeiten möchten. 
 die gern ihre eigenen Themen in Eigenverantwortung mit liebevoller Begleitung per 

E-Mail aufarbeiten möchten.
 die gern etwas über Karma und frühere Inkarnationen erfahren möchten.
 die anderen Menschen bei der spirituellen Heilung ihrer Seelenerinnerungen helfen 

möchten.
 die bereits im spirituellen Bereich tätig sind und ihr Angebot erweitern möchten.
 die gern ihre eigenen Themen ansehen möchten.

Dieses  Fernstudium  ist  sowohl  für  Menschen  geeignet,  die  Rückführungen
ausschließlich  für  ihre  persönliche  Entwicklung  nutzen  wollen,  als  auch  für
Menschen,  die  lernen  möchten,  Rückführungen  bei  anderen  Menschen
anzuwenden.

Du  kannst  deine  eigenen  Themen  aufarbeiten,  so  kannst  du  die  mit  inbegriffene
kostenlose Beratung zur Unterstützung und Impulsgebung nutzen, mit einer liebevollen
Wegbegleitung von mir ganz persönlich.

Möchtest  du  hauptsächlich  lernen,  wie  du  Rückführungen  bei  anderen  Menschen
anwendest, dann teile mit mir deine Erfahrungen und Herausforderungen und  ich stehe
Dir  per Mail  mit  Rat und Tat zur Seite,  damit  du nach dem Kurs selbst professionelle
Rückführungen leiten kannst.

Inhalte und Themen der Ausbildung sind u.a.: 
 theoretisches Grundwissen, Begriffserklärungen
 Wann und wie hilft eine Rückführung
 Kenntnisse zum Thema Reinkarnation erwerben/auffrischen
 Karma in der neuen Zeit 
 Erkennen von Zusammenhängen
 Seelenvertrag
 Seelenanteile
 Schuld und Vergebung
 Rückverbindung zum Göttlichen
 Tod und Jenseits
 Emotionen in der Rückführung
 Protokolle von Rückführungen, um Fragetechniken nachzuvollziehen
 Umgang mit Klienten
 Vorsichtmaßnahmen, Rechtliches
 Anwendung/Ablauf von Rückführung 
 verschiedene Wege/Texte kennenlernen 
 eigene Wege finden, Textbausteine zusammensetzen
 kostenlose Downloads. Und vieles mehr…

Weitere Inhalte findest Du weiter unten im Inhaltsverzeichnis!
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Dazu kommen 5 Rückführungen als mp3:
Teil 1: Rückführung für alle Fälle (für jedes Ziel).
Teil 1: Reise zum Ursprung
Teil 2: Seelenanteile zurückzuholen.
Teil 2: Reise nach Atlantis.
Teil 3: Blick in die Zukunft (Orakelgarten) 

Einblick in die Kursvideos

https://vimeo.com/637949234
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Wie erlernt man das Thema Reinkarnation über die Ferne?

Gut klar -  es geht um Rückführung /  Reinkarnation /  frühere Leben ...alles unter dem
spirituellen Aspekt, denn  therapeutisch dürfen wir nur arbeiten, wenn wir den Heilpraktiker
für Psychotherapie haben, dazu mehr im Beratermodul.
Wie kann man das über die Ferne lernen? 
Um erfolgreich bei anderen Menschen Rückführungen anwenden zu können und sie zu
früheren Leben und Karma beraten zu können, ist die Selbsterfahrung das Wichtigste. 
Das heißt, es geht erst einmal darum, alles bei dir selbst anzuwenden, dich per geführter
Meditation selbst zurückzuführen. 
Hierzu ist es wichtig deine Erfahrungen unbedingt zu notieren, damit wir sie besprechen
können, dies erkläre ich weiter unten noch einmal genauer. 
Mit der Zeit wirst du ein Gefühl dafür bekommen, wie es sich anfühlt und dich an den
Ablauf gewöhnen. 
Dies kann nach einem Monat sein oder nach 9 Monaten, du entscheidest selbst, wann du
soweit sein wirst, jemand anderen in ein früheres Leben zu begleiten.
Ich  bitte  dich  zumindest  Lektion  2  von  diesem  Modul  abzuwarten,  bevor  du  dich  an
anderen Menschen versuchst, damit du einen gewissen Grundstock an Erfahrung hast.
Rückführung ist learning by doing, denn es braucht einfach viel Übung, um ein Gespür für
die richtige Fragetechnik usw. zu bekommen. 

Dein Übungspartner ist ein Kann, kein Muss:
Klar,  wenn  du  mit  anderen  Menschen  arbeiten  möchtest  und  sie  in  frühere  Leben
begleiten willst, ist es ziemlich blöd, deine Klienten als Versuchskaninchen zu benutzen
und  vorher  so  gar  keine  Erfahrungen  dazu  zu  haben.   Deshalb  macht  es  Sinn  mit
Freunden zu üben. Wenn du niemanden hast, kannst du auch mit mir am Telefon/über
Skype üben (nicht im Kurspreis inbegriffen).

Also  du  braucht  eine  Möglichkeit  die  Anwendungsweise  zu  üben  um  später
„professionell“  damit  arbeiten  u  können.  Wenn du vielleicht  sogar  feste  Klienten hast,
kannst du dort natürlich auch mal rumfragen, wer Lust hast als Übungspartner zu dienen
und  dafür  kostenlose  Rückführungen  zu  erhalten,  achte  dabei  darauf,  dass  diese
Menschen psychisch stabil sind und sich wirklich auf dich einlassen.

Du kannst natürlich auch das Üben mit anderen Menschen weglassen und dieses Modul
rein  als Selbsterfahrung nutzen, bzw. in ein paar Monaten oder Jahren erst mit anderen
Menschen starten. 
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Rückführungen bzw. diese Ausbildung ist nicht geeignet,

wenn Du schwanger bist 
wenn Du eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hast, hohen Blutdruck
wenn Du eine psychische Erkrankung haben
wenn Du Epileptiker bist
wenn Du unter 18 Jahre alt bist 
wenn Du Angst hast

Und wenn es sonst irgendeinen Grund gibt, der dich zweifeln lässt, ob es der richtige Weg 
für Dich ist. Spreche mich bitte an, gemeinsam finden wir eine Lösung.

Voraussetzungen für diesen Kurs:

Interesse an dem Thema Rückführung 
Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit sich Selbst
Bereitschaft Selbstverantwortung zu übernehmen und regelmäßig allein zu üben. Hilfreich

ist es, wenn Du Dich gut auf Meditationen einlassen kannst, denn die Rückführungen,
beruhen auf Basis von geführten Meditationen, die Du als Download erhältst.

Voraussetzungen um ein/ e verantwortungsvolle/ r Rückführungsleiter/ in zu sein:

 viel eigene Erfahrung mit Rückführungen (die bekommst Du im Kurs)
 psychologisches Grundwissen, erkennen von psychischen Erkrankungen 
 Einfühlsamkeit, Intuition
 angenehme, ruhige Räumlichkeiten
 Von  Vorteil  ist  auch  ein  Grundwissen  im  Bereich  Hypnose und  geführten

Meditationen
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Diese Online-Ausbildung beinhaltet:

9 Lektionen als PDF per E-Mail incl. 15 Mp3 Meditationen als Download.

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. 

Modul  6:  
PastLife-Experte – 3 Lektionen (3 Monate):
theoretisches  Grundwissen,  Karma  in  der  neuen  Zeit,  Seele,  Schuld  und  Vergebung,
Rückverbindung  zum  Göttlichen,  Tod  und  Jenseits,  Emotionen  in  der  Rückführung,
Protokolle  von  Rückführungen,  Umgang  mit  Klienten,  Vorsichtmaßnahmen,
Anwendung/Ablauf  von  Rückführung,verschiedene  Wege/Texte  kennenlernen, 
Meditationsdownloads, und vieles mehr…Dazu kommen 5 Rückführungen als Download
und die Bearbeitung deiner eigenen Themen, bei  der ich dich ausführlich und intensiv
unterstütze.  Reisen  als  mp3: Rückführung  für  alle  Fälle  (für  jedes  Ziel), Seelenanteile
zurückzuholen,  Reise  nach  Atlantis., Reise  zum  Ursprung, Blick  in  die  Zukunft
(Orakelgarten) und 3 Videos.

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.
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Gesamtdauer:  9 Monate (= 9 Lektionen)

Deine Investition: 

Die Wertschätzung beträgt 118 €/Monat = 1062 € gesamt.
(ab 1.1.22. incl. 18,84 Umsatzsteuer)

Die Prüfung/Zertifikat ist für alle, die ab 01.01.2022 beginnen kostenlos.

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.

Achtung:  Die  Wertschätzung  erfolgt  bis  spätestens  5  Tage  vor  Zusendung  der
Unterlagen, ich sende sie erst ab, wenn der Ausgleich eingegangen ist, bitte lese auch
meine  AGBs  und  Teilnahmebedingungen  (siehe  ganz  unten),  bitte  richte  ggf.  einen
Dauerauftrag ein.  Es kann nur der komplette Kurs gebucht werden, mit Deiner Anmeldung
entscheidest Du Dich verbindlich dafür. Eine frühzeitige Beendigung des Kurses ist nicht
möglich. Mit Buchung des Kurses erklärst du dich damit einverstanden!

Du machst dieses Ausbildung ausschließlich für dich?
Dann kannst du ggf. auf das Berater-Modul 5 verzichten. Wenn du die Online-Ausbildung
für deine eigene Entwicklung machst und kein Zertifikat haben möchtest,   dann ist  es
möglich  das  Modul  5  auszulassen.  Allerdings  entgehen  dir  dann  auch,  die  vielen
Möglichkeiten die es gibt, um Menschen im ganz normalen Alltag zu unterstützen, auch
ohne dich selbstständig zu machen. 

Ablauf:
Die Lektionen erhältst du 9 Monate lang jeweils am 01. des Monats und hast dann einen
Monat Zeit die Inhalte zu studieren und zu integrieren.  Es kann immer nur eine komplette
Ausbildung gebucht werden, die Buchung einzelner Lektionen ist nicht möglich.  Buchst du
ein Komplettpaket (Einmalzahlung) erhältst  du alle Lektionen 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.

Technische Voraussetzungen:
• Einen PC / Laptop & eine E-Mail-Adresse an die ich deine Lektionen als PDF 

senden kann. 
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• Einen PDF Reader, z.B. Adobe Acrobat Reader, damit du die Lektionen öffnen 
kannst.  

• Windows Media Player oder ähnliches, um die mp3-Meditatioen auf dem PC 
abzuspielen. Die Meditationen sind keine professionelle Studioqualität, sondern von
mir selbst erstellt, ich arbeite bereits seit vielen Jahren damit und bisher waren alle 
mit der Qualität zufrieden.

Wie groß ist der Zeitaufwand?

Der Fernkurs wird 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 die 9monatige Ausbildungszeit vorbei ist, dann kannst du danach
jederzeit die E-Mail-Beratung für 22 € pro Mail nutzen. Der Kurs hat keinen 
Selbstzerstörungsmechanismus, du kannst ihn dein ganzes Leben lang nutzen und in 
deinem ganz eigenem Tempo vorgehen. :-)

Übrigens:
Alles kann alltagsgerecht eingebaut werden und es ist auch möglich, wenn du 3 
Jobs, 5 Kinder und 2 Hunde hast. Weil du mindestens 2 x am Tag zur Toilette 
gehst...da kannst du die Übung machen.
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Zertifikat /Prüfung:
Ich händige nur ein Zertifikat aus, wenn ich mir 100% sicher bin, dass du bereit bist mit den 
Kursinhalten  verantwortungsvoll zu arbeiten.
Nach jedem Schwerpunkt hast du die Möglichkeit ein Zertifikat zu erhalten:

Nach 9 Monate – PastLife Experte nach LiW

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, ich freue mich 
über eine Spende. 

ACHTUNG: Zertifikate händige ich erst aus, nachdem die Ausbildung vollständig 
bezahlt ist !
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Geschenk für DICH ♥

Gern schenke ich dir eine GRATISLEKTION, damit du einen Einblick ins Thema bekommst.
Die GRATISLEKTION beinhaltet verschieden Auszüge aus den 3 Lektionen.

 ♥ JA, ich möchte die GRATISLEKTION erhalten 
– hier klicken um zum Kontaktformular zu gelangen ♥

Bitte gibt im „Anliegen“ an, das du gern die Gratislektion PastLife-Experte haben möchtest.

Du bist voll überzeugt 
und möchtest du sofort anmelden?

Hier geht’s zur <<Anmeldung>>

Du hast noch Fragen?

Melde dich gern hier ♥

Lies bitte ganz unten die Teilnahmebedingungen!
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Anwendungsbereich der AGB Die AGB regeln die Geschäftsbeziehungen für Leistungen
(Seminare/Beratungen usw.)  zwischen der  Seeleninsel,  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 dich darauf hin, dass die Kosten nicht von
Krankenkassen übernommen werden.
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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  hierzu  auch  unter  „Wertschätzung“  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 >>HIER<<

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 dem 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 14-tägigen 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 14-
tägiges 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
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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  dich  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 Leistungen ist, dass du körperlich und psychisch gesund bist,
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  Heilpraktikers
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  Anfrageformular  die  Bestätigung,  anders  ist  dieses  Anmeldeformular  nicht
abzuschicken, da es sich um ein Pflichtfeld handelt. Es liegt in deiner Eigenverantwortung,
dass du die AGBs liest.

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
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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 deiner Anmeldung/ Buchung für eine Seeleninsel-Leistung erklärst du dich mit
den Modalitäten einverstanden!

Ich freue mich auf dich , Heike Pranama Wagner  

 

AGBs aktualisiert am 31.01.2017

Teilnahmebedingungen

In der dualen Welt, in der wir leben, bedingt eines das andere, deshalb gibt es auch bei
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.
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….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 respektierst 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
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