
„Die Aufstellungs-Jahresgruppe“


Die Anmeldung für Deine Jahresgruppe 2020


Schön, dass Du dabei bist.

Fühle ein Jahr lang tief in dein Familiensystem hinein - in einer sicheren Gruppe, die dich 
unterstützt, hält und mit Dir hinschaut. In einem Feld von Vertrauen und Geborgenheit wächst Du 
gemeinsam mit den Menschen, die mit Dir ein Jahr lang diesen Weg gehen. 

In 10 Tagesseminaren wirst Du eine Idee von den Dynamiken und Verstrickungen entwickeln, die 
der systemischen Aufstellungsarbeit zu Grunde liegen.

 Mit deiner Anmeldung bestätigst du uns, dass bei dir keine psychologischen und psychiatrischen 
Einschränkungen für die Teilnahme vorliegen und dass du mit allem, was sich während der 
Ausbildung entwickelt eigenverantwortlich umgehst.


Vorname : 

Name : 

Straße : 

Hausnummer : 

Postleitzahl : 

Ort : 

Email : 

Telefonnummer : 

Ich möchte den Beitrag gern in folgenden monatlichen Raten bezahlen 

(kein Aufpreis bei Ratenzahlung):  

1 Rate ( 890 EUR inkl. MWST )


10 Raten ( a 89 EUR inkl. MWST, jeweils am 1. des Monats, 

                 Zahlungsbeginn 1.1.2020 ) 


Deine Seminartermine: 
25.1./ 29.2./ 28.3./ 25.4./ 30.5./ 20.6./ 11.7./ 12.9./ 17.10./ 14.11.
In Leipzig.



Ich habe den Haftungsausschluss, die Rechtlichen Hinweise und die Bedingungen zur 
Bezahlung und zum Rücktritt gelesen und erkenne diese an.

 

Haftungsausschluss

Meine Angebote sind nicht therapeutisch, ich übe beratende Tätigkeiten aus, die Deine 
Selbstheilungskräfte aktivieren sollen. Meine psychologischen Beratungen und Coachings werden 
nicht von der Krankenkasse übernommen, da es Verfahren der Humanistischen Psychologie und 
des geistig-spirituellen Heilens sind, die nicht abgerechnet werden können.

Zudem bist Du in jeglicher Hinsicht selbstverantwortlich, denn genau da fängt Gesundheit auf 
physischer und psychischer Ebene an.

 




Rechtlicher Hinweis

Ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, Dir Folgendes mitzuteilen:

Alle Beratungen, Behandlungen und geistiges Heilen welche ich anbiete, dienen der Aktivierung 
deiner Selbstheilungskräfte und ersetzt nicht die Diagnose und/oder Behandlung durch einen Arzt 
oder Heilpraktiker. Meine Arbeit ersetzt keinen Arzt, Heilpraktiker oder Psychiater sowie andere 
hilfreiche unterstützende physio- oder mental-therapeutische Behandlungen, sondern dienen 
ausschließlich als geistige und mentale Genesungshilfen sowie der spirituellen Lebensführung. 
Laut der aktuellen Rechtssprechung sind meine Angebote  ausdrücklich keine medizinische 
Behandlung, sondern der Seelsorge mit dem Ziel der Aktivierung der Selbstheilungskräfte 
zugeordnet.


Bei einer kurzfristigen Absage deiner Teilnahme berechne ich eine Bearbeitungsgebühr in 
folgender Höhe:

* bei einer Absage ab dem 1. Dezember 2019:  50% der Gesamtkosten

* bei einer Absage ab dem 20. Dezember 2019: 100% der Gesamtkosten





Datum/ Unterschrift:





Impressum/Kontakt:

Heidi Schwarzkopf
Marienbrunnenstraße 9
04299 Leipzig

0176-23703011
post@anderthalb-leipzig.de
www.anderthalb-leipzig.de

mailto:post@anderthalb-leipzig.de

