
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

 

Einzelberatungen: 

Energiearbeit bzw. energetische Hilfestellung beschäftigt sich ausschließlich mit der 

Aktivierung und Harmonisierung körpereigener Energiefelder (Lebensenergie) von 

Menschen. Mehr Informationen darüber finden sie auf meiner Website. 

Jeder Neuklient erhält diese Informationen auch beim Aufklärungsgespräch und bestätigt 

dies mit der Unterzeichnung des Aufklärungsbogens. 

Sie erhalten ausnahmslos energetische Beratung basierend auf Interpretation der Aura 

und/oder Chakrenarbeit oder ähnlichen gewerblich erlaubten Methoden entsprechend des 

Methodenkataloges der WKO. 

Diese Maßnahmen dienen der Wiederherstellung und Harmonisierung der körpereigenen 

Energiefelder von Menschen (und Tieren) und stellen keine Heilbehandlung dar.  

Die Wirkungsweise und der Erfolg der energetischen Behandlung sind naturwissenschaftlich 

nicht belegt bzw. bei bestimmten Methoden widerlegt. 

Die angebotene energetische Hilfestellung stellt daher keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose 

und Behandlung dar. Dies gilt ebenso für psychologische oder psychotherapeutische 

Behandlung oder Untersuchung. Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind keine Diagnosen 

sondern stellen reine energetische Zustandsbeschreibungen dar. 

Für die Diagnoseerstellung und Therapie wenden Sie sich bitte an ihren Arzt! 

Den Aufklärungsbogen finden Sie auf http://www.urlichtquell.at/doc/Kundenaufklaerung.pdf. 

 

Seminare & Workshops 

Die Teilnahme an Seminaren und/oder Workshops erfolgt von den  Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer eigenverantwortlich. 

Seminare & Workshops ersetzen – wie die Einzelberatungen – keine ärztlichen oder 

therapeutischen Behandlungen. 

 

Eine gute gesundheitliche Verfassung, psychische Stabilität sowie Belastbarkeit sind 

Voraussetzung für jede Teilnahme. 

Eventuell diagnostizierte psychischen Belastungen oder Krankheiten sind von den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor der Teilnahme bekannt zu geben. 

Die Teilnahme von Minderjährigen ist nur mit einer schriftlichen Einverständniserklärung 

eines Erziehungsberechtigten und vorheriger Rücksprache möglich. 

Sollten unvorhergesehene Ereignisse oder Ereignisse außerhalb meines Einflussbereiches 

eine Absage bzw. Verschiebung des Termins notwendig machen, behalte ich mir eine 

Absage des jeweiligen Workshops oder Seminars vor.  

Dies gilt auch bei Nichterreichen der Mindestteilnehmeranzahl. Die angemeldeten 

Teilnehmer werden von darüber bis spätestens 24h vor dem Termin informiert.  

http://www.urlichtquell.at/doc/Kundenaufklaerung.pdf


Eventuell durch die Absage entstandene Unkosten können von mir nicht erstattet werden. 

Bereits geleistete Bezahlungen werden bei Absage natürlich rückerstattet oder für einen 

weiteren Workshop oder ein weiteres Seminar gut geschrieben. 

  

Terminvereinbarung, Anmeldung & Stornobedingungen 

Für Terminvereinbarung bitte ich um Kontakt per Email oder Telefon.  

Sämtliche Terminvereinbarungen für Einzelberatungen (persönlich, telefonisch oder 

schriftlich) sind verbindlich. 

Anmeldungen zu Seminaren und Workshops sind nur schriftlich möglich. Sie erhalten im 

Anschluss eine Bestätigung per Email. Ihre Anmeldung ist erst nach der Bestätigung gültig. 

Meine AGB sind als vertragsinhaltliche Grundlage gültig können auf meiner Homepage 

eingesehen werden. 

Sollte Ihnen einen Teilnahme am Seminar / Workshop oder das Wahrnehmen eines Termins 

zur Einzelberatung nicht möglich sein, so ist dies unverzüglich bekannt zu geben.  

Die kostenfreie Stornierung einer bestätigten Seminar- oder Workshop-Anmeldung ist bis 2 

Tagen (48h) vor dem jeweiligen Termin möglich. Ansonsten behalte ich mir dir Verrechnung 

von Stornogebühren vor: 

Im Falle einer Stornierung werden folgende Stornogebühren fällig: 

 bis 2 Tage vor dem Termin: kostenfrei 

 2 Tage bis 1 Tag vor dem Termin: 25% des Seminarbeitrages / der Beratungskosten 

 am Tag des Termins / bei Nichterscheinen: 100 % des Seminarbeitrags / der 

Beratungskosten 
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