Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeines
Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt zwischen
Marisa Crisante – Empowering Your Essence – und ihrem Team (nachfolgend MC genannt)
und
Auftraggeber (nachfolgend Klient genannt) der Vertrag zustande.
Mit der Beauftragung seitens der Klienten und Teilnehmer gelten diese AGB als akzeptiert. Sonstige
Vereinbarungen sind lediglich dann gültig, sofern diese schriftlich von MC bestätigt werden.
Die Nutzung der Dienstleistungen und Käufe ist ausschließlich volljährigen und uneingeschränkt voll
geschäftsfähigen natürlichen Personen gestattet.
Sofern nichts anderes vereinbart wird, handelt es sich bei den abgeschlossenen Verträgen durch MC
um Dienstleistungsverträge und um Kaufverträge (überwiegend der Kauf von Klangschalen und
Gutscheinen).
Gegenstand der Dienstleistungsverträge
ist die Erbringung der Dienstleistung. Ein Anspruch auf einen etwaigen Erfolg besteht seitens des
Klienten dadurch nicht. MC schuldet dem Klienten gegenüber keinerlei Ergebnisse.
Gegenstand der Kaufverträge sind die Lieferung der bezahlten Waren.
Der Klient akzeptiert durch seine Buchung, dass bei Veranstaltungen seitens MC Assistenten
eingesetzt werden können. Diese unterstützen durch Organisation, Begleitung oder Betreuung der
Teilnehmenden.
Bei jeglicher Art von ausgesprochenen Empfehlungen seitens MC verpflichtet sich der Klient diese
Empfehlungen eigenverantwortlich für sich selbst zu überprüfen. Bei befolgen der Empfehlungen
handelt der Klient vollumfänglich in eigener Verantwortung. MC übernimmt für ausgesprochene
Empfehlungen keinerlei Haftung.

Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag kommt im elektronischen Geschäftsverkehr über das Shop-System, persönlich oder über
andere Fernkommunikationsmittel wie Telefon und E-Mail, sowie persönlich zustande. Dabei stellen
die dargestellten Angebote eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots durch die
Klientenbestellung dar, dass der Anbieter dann annehmen kann. Der Bestellvorgang zum
Vertragsschluss umfasst im Shop-System folgende Schritte:

er Bestellung und aller Eingaben auf der PayPal-Seite
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neben dem Shop-System auch über Fernkommunikationsmittel (Telefon/E-Mail) aufgegeben werden,
wodurch der Bestellvorgang zum Vertragsschluss folgende Schritte umfasst:
und Terminvereinbarung erhalten Sie von MC eine Email mit einer Rechnung oder einem Link für die
PayPal Bezahlung.

Bestellbestätigung durch PayPal kommt der Vertrag ebenfalls zustande.

Mitgliederbereiche / Club (Abweichende Bedingungen zur Gesamt-AGB)
Einige Bereiche der Seite sind kostenpflichtig und erst nach Registrierung und Zahlung einer
Nutzungsgebühr zugänglich.
Auf die Kostenpflicht und die Preise für kostenpflichtige Mitgliederbereiche und der darin erhaltenen
Leistungen von MC werden vor einer Buchung in der gesetzlich vorgesehenen Art und Weise deutlich
hingewiesen. In den angegebenen Preisen ist die gesetzliche MwSt. jeweils enthalten.
Nach Buchung/Zahlungseingang eines Paketes über den Mitgliederbereich wird der Bestellvorgang
bearbeitet und innerhalb von ca. 48 Stunden erhält der Käufer Zugang zum Mitgliederbereich.
Die Inhalte des Mitgliederbereiches werden bei der Ausschreibung jeweils gesondert über die
Homepage bekanntgegeben.
Um den Mitgliederbereich/Club nutzen zu können ist eine Registrierung im Rahmen des
Buchungsprozesses erforderlich. Eine Registrierung und Nutzung des Mitgliederbereichs/Clubs ist
ausschließlich volljährigen und uneingeschränkt, voll geschäftsfähigen natürlichen Personen gestattet.
Mit einer Registrierung kommt zwischen dem Klienten und MC ein Vertrag über die Nutzung des
Angebotes zustande. Jegliche für die Registrierung erforderlichen Angaben sind vollständig und
wahrheitsgetreu anzugeben und stets aktuell zu halten.
Der Benutzername und das Passwort werden vom Klienten in die Aufforderungsmaske eingegeben.
Die Zugangsdaten sind seitens des Klienten aufzubewahren und vor Zugriff etwaiger Dritter
vollumfänglich zu schützen.
Der Klient verpflichtet sich außerdem etwaige vermutete als auch sichere Zugriffe durch Dritte
unverzüglich an MC per Email zu melden.
Die vom Klienten für den Mitgliederbereich erforderlichen Daten werden seitens MC erhoben,
verarbeitet, gespeichert und zum Zwecke der Vertragsdurchführung genutzt.
Bei Angabe vorsätzlicher oder falscher persönlicher Daten behält sich MC vor, Sie von einer
Inanspruchnahme der angebotenen bzw. zu Verfügung gestellten Leistungen auszuschließen und
Ersatz für etwaige, dadurch entstandene Schäden zu belangen. Außerdem verpflichtet sich der Klient
eine Änderung der angegebenen Daten, insbesondere der Emailadresse umgehend an MC per Email
mitzuteilen.
Der Klient haftet für die von ihm erstellten Beiträge und Inhalte selbst und vollumfänglich.
MC ist behält sich das Recht vor, im Falle eines Verstoßes (Beleidigungen, rufschädigende Inhalte,
rassistische oder/und pornographische Inhalte, Spam, Fremdwerbung) von der Nutzung des
Mitgliederbereiches auszuschließen und den jeweiligen Nutzer-Account zu sperren bzw. zu löschen,
sofern dies interessensgerecht ist.
Eine Sicherung (Herunterladen/Downloaden, Speichern) bzw. Archivieren der online bereitgestellten
Mediadaten, sowie eine Weitergabe an Dritte ist unzulässig.
MC bietet ihren Service im Mitgliederbereich nach Art und Umfang und auf der Grundlage der
aktuellen technischen, rechtlichen und kommerziellen Rahmenbedingungen des Internets an. MC ist
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bemüht, den Online-Zugang zum Mitgliederbereich 24/7 zur Verfügung zu stellen. Eine Haftung oder
Gewährleistung für eine ständige Verfügbarkeit des Mitgliederbereiches kann seitens MC nicht
übernommen werden.
Schadensersatzansprüche seitens des Nutzers des Mitgliederbereiches/Clubs sind generell
ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Nutzers aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur
Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.
Auf den Transport der Daten über das Internet hat MC keinen Einfluss. MC übernimmt daher keine
Gewährleistung dafür, dass interaktive Vorgänge den Nutzer richtig erreichen und dass der
Einwahlvorgang über das Internet zu jeder Zeit gewährleistet werden kannst. Darüber hinaus wird
nicht gewährleistet, dass der Datenaustausch mit einer bestimmten Übertragungsgeschwindigkeit
erfolgt.
Eine vollkommene Sicherheit ist im Internet nicht gegeben. Durch die dadurch bedingten
Gegebenheiten ist es MC nicht möglich eine Gewährleistung dafür zu übernehmen, dass Ihre Daten
nicht durch fremde abgegriffen werden.
In diesem Zusammenhang weist MC ausdrücklich darauf hin, dass jeder Nutzer selbst dafür Sorge zu
tragen hat, dass seine Internetverbindung System vor schädlichen Angriffen wie etwa Viren, Trojaner
usw. geschützt ist.
Der Nutzer haftet für Schäden welche MC durch eine etwaige missbräuchliche oder rechtswidrige
Verwendung des Mitgliederbereichs/Clubs entstehen. Der Nutzer stellt MC von jeglichen Ansprüchen
und Forderungen, sowie Schadensersatzansprüchen Dritter auf frei, die diese wegen Verletzung von
Rechten durch den Nutzer beziehungsweise auf Grund der vom Nutzer erstellten Inhalte geltend
machen, einschließlich angemessener Rechtsverfolgungs- und Anwaltskosten. Ferner verpflichtet sich
der Nutzer, den Anbieter bei der Abwehr solcher Ansprüche zu unterstützen.
Der Nutzungsvertrag des Mitgliederbereichs läuft ab dem Zeitpunkt Ihrer Buchung bis zur Beendigung
des entsprechenden Angebots (Nutzungsdauer). Die Mitgliedschaft ist monatlich jeweils zum
Monatsende des Folgemonats hin kündbar.
Der Vertrag im Rahmen des Mitgliederbereichs/Clubs kommt nach Buchung des Klienten auf der
Website des Dienstleisters www.DigiStore24.com durch die Zustellung einer E-Mail seitens Digistore
zustande.
Mit der verbindlichen Anmeldung über den Dienstleister www.DigiStore24.com erkennt der
Klient/Teilnehmer diese AGB an.
Alle Online-Kurse/Pakete dienen der Selbsterfahrung. Eine persönliche Unterstützung durch MC wird
nicht gewährleistet und ist höchstens individuell bei entsprechender und ausgeschriebener
Paketbuchung verfügbar.
Alle weiteren Punkte dieser AGB finden außerdem für den Mitgliederbereich Anwendung, sofern sie
nicht speziell für den Mitgliederbereich gesondert genannt sind.

Vertragsdauer
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Angebote, Verträge, Umfang von Leistungen
Die auf der Homepage beschriebenen Angebote sind freibleibend und unverbindlich. MC behält sich
das Recht auf Änderungen jederzeit vor. Die genannten Honorare verstehen sich inkl. der gesetzlich
gültigen Mehrwertsteuer.
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Der Klient hat ausschließlich folgende Möglichkeiten zur Zahlung: Vorabüberweisung nach
Rechnungserhalt, Zahlungsdienstleister (PayPal), Barzahlung bei Abholung. Weitere Zahlungsarten
werden nicht angeboten und werden zurückgewiesen.
Das Dienstleistungsangebot umfasst Coachings und mediale Beratungen in Einzel-Sitzungen vor Ort
als auch über technische Medien wie Internet, Telefon usw. Weiters umfasst das Angebot
Ausbildungen, Workshops, Seminare, Webinare, Retreat- und Seminarreisen und Online-Kurse.
Kataloge, Broschüren, Preislisten und Mitteilungen gelten nicht als Angebote und werden ohne
jegliche Verpflichtung seitens MC zur Verfügung gestellt, sofern keine anderslautende ausdrückliche
und schriftliche Vereinbarung vorliegt.
Die Leistungen von MC werden in dem jeweils durch ein bis zum Vertragsabschluss freibleibendes
und unverbindliches Angebot festgelegten Umfang als Warenverkauf (Verkauf von Klangschalen und
Zubehör) an die Teilnehmer während den Terminen, sowie dem Internet-Shop auf den unten
angegebenen Webseiten und nach den jeweils anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften erbracht,
soweit in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht etwas Anderes bestimmt ist.
Indem der Klient per Internet, E- Mail, Telefon, Fax oder über sonstige Kommunikationswege eine
Anmeldung zur Ausbildung, zu Seminaren, Unterricht, Einzel- oder Gruppensitzungen etc. an MC
absendet, gibt er ein Angebot nach den gesetzlichen Bestimmungen ab. Auf mögliche Fehler in den
Angaben zum Sortiment von Waren und Dienstleistungen/Veranstaltungen auf der Website oder im
Katalog, Broschüren, Preislisten, und Mitteilungen wird MC den Klienten ggf. gesondert hinweisen und
ihm ein entsprechendes Gegenangebot unterbreiten.
Der Vertrag über Dienstleistungen kommt mit MC erst dann zustande, wenn MC die Anmeldung des
Klienten mit einer E- Mail oder per Post bestätigt.
MC erbringt die Dienstleistungen ohne Gewähr für einen Eintritt gewünschter Ergebnisse. Der
Teilnehmer bleibt für die von ihm gewünschten und erzielten Ergebnisse selbst verantwortlich. Der
Teilnehmer hat sich bei den Veranstaltungen an die jeweilige Hausordnung zu halten und an gewisse
Verhaltensregeln die teilweise ortsabhängig sein können und variieren können. MC behält sich vor,
die Ausbildungen, Seminare, Unterrichte, Gruppen- und/oder Einzelsitzungen usw. zu ändern, zu
ergänzen und zu erweitern.
Unterbringungskosten, Anreise- und Verpflegungskosten sind in den aufgeführten Gebühren jeweils
nicht enthalten, es sei denn dies wird ausdrücklich schriftlich genannt.

Zahlungsbedingungen
Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung, die alle Angaben für die Überweisung enthält
und mit E-Mail verschickt wird, auf das dort angegebene Konto vor Terminwahrnehmung zu bezahlen.
Bei Verwendung eines Treuhandservice/ Zahlungsdienstleisters ermöglicht es dieser dem Anbieter
und Klienten, die Zahlung untereinander abzuwickeln. Dabei leitet der Treuhandservice/
Zahlungsdienstleister die Zahlung des Klienten an den Anbieter weiter. Weitere Informationen erhalten
Sie auf der Internetseite des jeweiligen Treuhandservice/ Zahlungsdienstleisters. Der
Rechnungsbetrag kann auch unter Abzug der in Ansatz gebrachten Versandkosten in den
Geschäftsräumen des Anbieters zu den üblichen Bürozeiten in bar gezahlt werden. Der Klient ist
verpflichtet innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung, jedoch vor Terminwahrnehmung den
ausgewiesenen Betrag auf das auf der Rechnung angegebene Konto einzuzahlen oder zu
überweisen. Die Zahlung ist ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Nach Ablauf der Zahlungsfrist,
die somit kalendermäßig bestimmt ist, kommt der Klient auch ohne Mahnung in Verzug. Ein
Zurückbehaltungsrecht des Klienten, welches nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht, wird
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ausgeschlossen. Die Aufrechnung mit Forderungen des Klienten ist ausgeschlossen, es sei denn
diese sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.
Die Dienstleistungen werden zu dem in der Annahmebestätigung zum genannten Festpreis vor jeweils
erbrachter Dienstleistung in Rechnung gestellt, soweit nicht eine andere Rechnungsstellung und
Zahlungsweise vereinbart ist.
Bei späterem Zahlungseingang, als dem in der Rechnung enthaltenen Zahlungsdatum verliert der
Teilnehmer seinen Anspruch auf eine Teilnahme an der reservierten Dienstleistung. In diesem Fall ist
MC berechtigt, den reservierten Platz unmittelbar an einen anderen Teilnehmer zu vergeben.

Rücktritt / Kündigung / Ausschluss
Ein Rücktrittsrecht gebuchter Termine besteht für den Klienten nach den gesetzlichen Bedingungen.
Bei allen anderen Terminabsagen hat der Klient eine vollumfängliche Bezahlpflicht der gebuchten
Dienstleistung. Dies gilt auch dann, wenn der Termin/Seminarplatz dadurch kurzfristig durch MC
anderweitig vergeben wird.

Absagen von Terminen / Veranstaltungen seitens des Klienten
Absage von Einzelterminen:
Vereinbarte Termine sind stets verbindlich. Zeit und Ort des Termins wird einvernehmlich
vereinbart zwischen MC und dem Klienten. Der Klient verpflichtet sich die Termine pünktlich
wahrzunehmen.
Bei Verspätung oder Nichterscheinen zum Termin, als auch bei einer unmittelbaren Absage
seitens des Klienten wird das volle Honorar ab dem vereinbarten Terminbeginn als
Ausfallhonorar fällig.
Bei Absagen eines Termins bis zu einer Woche vorher werden 30%, bis zu 3 Tagen vor
Termin 50% des Honorars fällig, sofern nichts Anderes vereinbart wurde.
Absage von Veranstaltungen:
Bei einer Absage bis zu 4 Wochen vor einer Veranstaltung sind 50% der Seminargebühr fällig,
sofern der Teilnehmer bei Absage keine Ersatzperson stellen kann. Bei Absage weniger als 4
Wochen vor einer Veranstaltung ist der volle Preis fällig der Veranstaltung fällig.
Mit der Buchung über die Homepage, als auch mit der Terminvereinbarung akzeptiert der
Klient diese Vereinbarung.
Absagen von Terminen / Veranstaltungen seitens MC
MC behält sich das Recht vor Einzeltermine nach Rücksprache zu verschieben.
MC behält sich das Recht vor Veranstaltungen bei etwaiger Krankheit, höherer Gewalt oder
sonstiger Hindernisse zu verschieben. In einem solchen Fall werden die Teilnehmer
schnellstmöglich per Email oder telefonisch (bei hinterlassener Rufnummer) informiert. MC hat
das Recht innerhalb von 2 Monaten einen Ersatztermin innerhalb von 12 Monaten anzubieten.
Eine Rückerstattung der Veranstaltungsgebühren wird dadurch nicht eingeräumt.
Dem Klienten etwaige entstandene Kosten (z.B. Hotelbuchungen, Reisekosten, usw.) werden
seitens MC nicht erstattet. Jegliche Haftung seitens MC ist bei einer unvorhergesehenen
Absage der Termine ausgeschlossen.
Mit Buchung der Termine erklärt sich der Teilnehmende/Klient mit dieser Regelung
einverstanden.
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Eigentumsvorbehalt, Kündigung, Rücktritt und Ausschluss
MC behält sich bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aus
der Geschäftsverbindung mit dem Klienten das Eigentum an den verkauften Waren/Produkten vor.
Bei vertragswidrigem Verhalten des Klienten, insbesondere bei Zahlungsverzug, Angebot bzw.
Verkauf und Bewerbung eigener Waren/Dienstleistungen während der Seminare an andere
Teilnehmer, vertragswidrige Verwendung von Seminarunterlagen, ist MC berechtigt, die
Waren/Produkte zurückzunehmen bzw. den Teilnehmer von der weiteren Teilnahme an weiteren
Veranstaltungen auszuschließen. Eine arglistige Täuschung während der Veranstaltungen von
anderen Teilnehmern um etwa eigene Netzwerke auszubauen ist untersagt. In dem Ausschluss an der
weiteren Teilnahme an Veranstaltungen durch MC liegt ein Rücktritt vom Vertrag vor. MC ist nach
Rücknahme der Waren/Produkte zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die
Verbindlichkeiten des Kunden abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen. Der Kunde
ist zur Herausgabe verpflichtet.
Bei Ausschluss des Teilnehmers von einer Veranstaltung werden dem Teilnehmer die
Seminargebühren an den von diesen nicht teilgenommenen Kursen abzüglich einer angemessenen
Bearbeitungsgebühr zurückerstattet. Zugleich besteht ein Anspruch seitens MC gegenüber dem
Kunden auf Vergütung der Leistungen und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Kündigung
bzw. Rücktritt - auch im Verhältnis der MC gegenüber Dritten - entstanden sind. Der Teilnehmer hat
auf Anforderung alle Angebots- und Schulungsunterlagen zurückzugeben.

Gewährleistung
Angaben in Dokumentationen, Prospekten, Projektbeschreibungen etc. sind keine
Eigenschaftszusicherungen oder Garantiezusagen. Marisa Crisante gewährleistete bei
Dienstleistungen (Ausbildung, Seminare, Unterricht, Gruppen- und / oder Einzelsitzungen, Sessions
over Skype, Internet, persönlich und Telefon usw.), dass die vereinbarte Leistungsbeschreibung erfüllt
ist und die Dienstleistungen dem Leistungsumfang entsprechen.

Haftung
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Die
Teilnehmer/Klienten haften selbst für von ihnen verursachte Schäden.
Als Lieferant einer Dienstleistung haftet MC im Höchstfall in Höhe der bereits gezahlten
Teilnahmegebühren oder Honorare. Dies gilt auch für den Fall der kurzfristigen Absage eines
vereinbarten Veranstaltungstermins, sofern diese auf Erkrankung eines Trainers oder eine
Verhinderung der Veranstaltung durch höhere Gewalt zurückzuführen ist.
Eine darüberhinausgehende Haftung auf Schadensersatz für entgangenen Gewinn oder sonstige
Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Soweit die Haftung von uns ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung der von MC beauftragten Dritten, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. Vor einem etwaigen
Streitfall sind Schäden vom Kunden unverzüglich schriftlich per Einschreiben anzuzeigen und MC ist
die Möglichkeit einzuräumen, den Schaden und dessen Ursachen zu untersuchen.
Die Haftung für höhere Gewalt, die Inanspruchnahme für etwaige Drittschäden und jede Art von
Schadenersatz ist ausgeschlossen. Bei den Dienstleistungen/Veranstaltungen übernehmen die
Teilnehmer/Klienten die volle Verantwortung während und nach den Teilnahmen daran für sich selbst.
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Die Teilnehmer/Klienten haben dabei zur Kenntnis genommen, dass keine der Dienstleistungen eine
Psychotherapie, psychologische Behandlung oder/und eine ärztliche Behandlung ersetzen, auch dann
nicht falls diese angezeigt sind. Für ein Verheimlichen oder Verharmlosen von etwaigen
Krankheitsbildern gegenüber MC übernimmt MC keinerlei Haftung.
Das “ sich öffnen und sich Einlassen” auf Prozesse der Selbsterfahrung und/oder -veränderung
bestimmt der Teilnehmer selbst. Wörter wie Heilung oder Therapie auf dieser Seite beziehen sich
lediglich auf eine Form der spirituellen Arbeit
und in keiner Art und Weise auf eine medizinische
oder psychotherapeutische, bzw. psychiatrische, psychologische Heilung. Ein Fortsetzen etwaiger
professioneller Therapie, Behandlung und/oder Medikation ist ausdrücklich erwünscht. Der Teilnehmer
entbindet MC sowie etwaige durch MC beauftragte Dritte von allen Schadensersatzansprüchen.

Verantwortung und Abgrenzung zu Ärzten, Heilpraktiker und
Psychotherapeuten
Teilnehmer/Klienten tragen die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen während und nach
den jeweiligen Terminen/Veranstaltungen. Für verursachte Schäden muss selbst aufgekommen
werden. MC weist ausdrücklich darauf hin, dass bei den Veranstaltungen keine Heilbehandlungen
erfolgen. Die Teilnehmer/Klienten verpflichten sich, körperliche oder psychische, psychopathologische
Erkrankungen mit ihrem Arzt/Therapeuten zu besprechen und MC davon in Kenntnis zu setzen.
Frauen in der Schwangerschaft, Patienten mit Epilepsie, Herzschrittmachern sowie der Diagnose
Schizophrenie haben MC generell darüber in Kenntnis zu setzen, da hier ein erhöhtes Risiko besteht.
Für ein Verheimlichen oder Verharmlosen der Krankheitsbilder gegenüber MC übernimmt MC
keinerlei Haftung. Selbiges gilt für die Einnahme von Drogen.
Die Seminarleitung kann Teilnehmer für die Fortsetzung eines Seminars ausschließen, wenn die
weitere Teilnahme eine nicht zu verantwortende Überforderung dieser Person, anderer
Gruppenmitglieder oder der Leitung bedeuten könnte. Ein Anspruch auf Rückzahlung der
Seminargebühren besteht in diesem Falle nicht.
Verwendete Begriffe, welche das Wort "Therapie" beinhalten sind keine Therapien im medizinischen
Sinne. Es handelt sich um Eigennamen. Sofern der Begriff "Heilen" verwendet wird, handelt
es sich hierbei um Harmonisierung von Körper, Geist und Seele. Die auf dieser Homepage
dargestellten Methoden stellen keinen Ersatz für eine fachliche Behandlung oder Diagnose bei
Ihrem Arzt, Heilpraktiker oder Psychologen /Psychiater oder Physiotherapeuten dar. Erkrankungen,
Beschwerden oder Unfallfolgen gehören immer zuallererst in die fachärztliche Betreuung. Sollten Sie
bereits in ärztlicher Behandlung sein, so sprechen Sie bitte vor einer Terminabsprache mit Ihrem
Heilpraktiker, Haus- oder Facharzt darüber. Er kann Sie darüber beraten, ob die hier angebotenen
Methoden ergänzend zu Ihrem Wohlbefinden beitragen können. MC distanziert sich ausdrücklich von
Heilversprechen, dem Diagnostizieren oder gar von Heilbehandlungen. Es werden keine Diagnosen,
Therapien, Behandlungen, im medizinischen Sinne durchgeführt oder sonst Heilkunde im gesetzlichen
Sinne ausgeübt. Eine Fortführung etwaiger medizinischer Behandlungen ist ausdrücklich erwünscht.

Vertrauen / Verschwiegenheit
MC verpflichtet sich hiermit gegenüber Ihren Klienten zur Verschwiegenheit über alle in Erfahrung
gebrachte Themen und Angelegenheiten gegenüber Dritten.
Darüber hinaus verpflichtet sich MC etwaige erhaltene Daten und/oder Unterlagen sorgfältig
gegenüber Dritten zu schützen. Auf Wunsch des Klienten werden diese nach Beendigung
zurückgegeben, bzw. vernichtet.
Bei rechtswidrigen Angelegenheiten oder bei dringenden medizinischen Anliegen behält sich MC das
Recht vor erforderliche Informationen, welche der Aufklärung im rechtlichen oder medizinischen Sinne
dienlich sind weiterzugeben.
Außerdem gelten die zusätzlichen Datenschutzbestimmungen der unten angegebenen Seiten.
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Urheberrecht
Alle an den Klienten ausgehändigten Unterlagen sind ausschließlich zum persönlichen Gebrauch des
Klienten gestattet. Die ausgehändigten Unterlagen dürfen weder vollständig noch auszugsweise
vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben oder zugänglich gemacht werden. Sofern nicht anderweitig
erwähnt liegt das Urheberrecht des Unterrichtskonzeptes, sowie der Unterlagen allein bei MC.
MC ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der Medien zu beachten, von ihm selbst
erstellte Medien zu nutzen oder auf lizenzfreie Medien zurückzugreifen. Alle innerhalb des
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschätzten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Rechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der
Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.

Anti-Sektenerklärung
MC erklärt hiermit, nicht nach den Technologien von L. Ron Hubbard (Scientology-Organisation) zu
arbeiten noch jemals damit gearbeitet zu haben oder geschult worden zu sein. Es wurden und werden
keinerlei Kurse, Schulungen oder anderweitige Veranstaltungen bei der Scientology besucht in denen
nach den Technologien von L. Ron Hubbard gearbeitet wird.
MC wendet diese Methoden nicht an und lehnt diese strikt ab. Zudem lehnt MC sektiererische
Praktiken jeglicher Art ab und distanziert sich hiermit ausdrücklich von Sekten und ähnlichen
Organisationen.

Gendererklärung
Alle Erwähnungen der Klienten, Kunden und Teilnehmer sind stets im Sinne aller Geschlechter
gemeint. Die vereinfachte Form in Schrift wurde lediglich zugunsten der einfacheren Lesbarkeit
gewählt. Das Angebot von MC richtet sich gleichermaßen an alle Geschlechter.

Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (“Hyperlinks”), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches von MC liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall
in Kraft treten, in dem MC von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar
wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger oder pornographischer Inhalte, bzw. rechtlich nicht
zulässiger Inhalte zu verhindern. MC erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung
keine illegalen Inhalte auf
den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat MC
keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich MC hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten
und verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht MC, die über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
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Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser AGB oder eine Bestimmung im Rahmen darüber hinaus gehender
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.
Eine ganz oder teilweise unwirksame oder lückenhafte Bestimmung gilt vielmehr als durch eine solche
Bestimmung ausgefüllt, die der von den Parteien beabsichtigen Regelung in rechtlich zulässiger W
eise wirtschaftlich am nächsten kommt. Jede von den vorliegenden AGB abweichende Vereinbarung
bedarf für ihre Gültigkeit der Schriftform. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Schramberg im zuständigen Amtsgerichtsbezirk.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Berücksichtigung der EU-Richtlinien.
Die hier genannten AGB sind ebenfalls gültig für die verbundenen Domains von MC, welche auf die
Hauptseite www.healing-journey.de führen.

Stand: Juni 2019
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