
Ausbildungsbestimmungen
Die nachstehenden Ausbildungsbestimmungen sind Bestandteil für alle Ausbildungen

und Veranstaltungen von „Wellness für die Seele” Kåzzåråh Anett Pürstner.

Anmeldungen
Die Anmeldung kann schriftlich oder per Mail erfolgen und ist verbindlich. Die Anmeldung 
wird dir schriftlich bestätigt und es wird für dich ein Platz reserviert. Mit deiner Anmeldung 
erkennst du die Ausbildungsbestimmungen an.

Zahlungsbedingungen
Die genannten Preise sind verbindlich für beide Seiten/Vertragspartner.

Rücktritt
1. Die Teilnahme kann innerhalb von 5 Tagen nach der Anmeldung ohne Kostenfolge 
SCHRIFTLICH per Mail annulliert werden. Bei einem Rücktritt bis 30 Tage vor Beginn verrech-
nen wir eine Aufwandsentschädigung von EUR 90,–. Bereits gezahlte Gebühren werden unter 
Abzug des Betrags zurückerstattet.
2. Bei Abmeldungen, die weniger als 30 Tage vor Beginn erfolgen, ist der volle Preis (für den 
ganzen Kurs) zu zahlen. Bei unentschuldigtem Nichterscheinen ist ebenfalls der volle Preis zu 
zahlen.   
3. Gebuchte Seminare und Veranstaltungen, welche infolge von Krankheit oder Unfall nicht 
besucht werden, können nach Vorlegen eines ärztlichen Attests zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden.

Durchführung von Seminaren, Workshops und Veranstaltungen
„Wellness für die Seele” Kåzzåråh Anett Pürstner behält sich vor, Seminare, Workshops und 
Veranstaltungen bei zu geringer Teilnehmerzahl bis 2 Wochen vor Beginn abzusagen. Einge-
zahlte Beträge werden zurückerstattet. Änderungen sind vorbehalten.

Haftung und Verantwortung
1. Alle Seminare und Veranstaltungen können Prozesse einleiten, die eine gute psychische 
Belastbarkeit und eine hohe Eigenverantwortung voraussetzen. Die Energiearbeit bewirkt 
sehr viel im eigenen System und verändert einen. „Wellness für die Seele” Kåzzåråh Anett 
Pürstner kann für eventuell auftretende Veränderungen und Schwierigkeiten keine Haftung 
übernehmen.
2. Jede Teilnahme an den Seminaren und Veranstaltungen, jeder Einsatz von vermitteltem 
Lernstoff, sei es für sich oder andere Personen, erfolgt ausschließlich in Eigenverantwortung.
3. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das Seminarangebot nie den Besuch beim 
Arzt oder Heilpraktiker ersetzt und auch kein Medikamentenersatz ist und sich auch nicht als 
solchen versteht. Auch stellt die Auratechnik/Aurachirurgie und das Lesen in der Akasha 
Chronik (Akasha Reading) im ärztlichen Sinne keine Diagnose- oder Therapieform dar. 
4. Personen unter 18 Jahren sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich.
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