
 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Munai Healing – Michaelis GbR, Germersheim

Einwilligung

Es sei  an dieser Stelle nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an unseren
Ausbildungen,  Seminaren,  Anwendungen,  Coachings  und  allen  auf  der  Homepage
angegebenen  Angeboten  keinesfalls  den  Besuch  eines  Arztes  und  dessen  diagnostische
Tätigkeit und Behandlung ersetzen kann und soll. Ebenso wenig sollten Sie die von Ärzten
verschriebenen Medikamente absetzen! Das Einlassen auf Prozesse geschieht vollständig auf
eigenen  Willen.  Der  Teilnehmer  ist  sich  im  vollen  Umfange  bewusst,  dass  energetische
Prozesse, Coachings und Anwendungen Folgen haben können, die nicht seiner unmittelbaren
Vorstellungen  oder  Erwartungen  entsprechen.  Der  Kunde/Klient  übernimmt  mit  seiner
Anmeldung/Unterschrift die vollständige Haftung und Eigenverantwortung seines körperlichen,
geistigen und seelischen Entwicklungsprozesses. Wir unterliegen nicht der Schweigepflicht.
Vertraulichkeit ist Voraussetzung für die Zusammenarbeit und sichern diese hiermit zu.

Vertagsabschluss

Bei  einer  Anmeldung  über  die  Website  von  Munaihealing  wird  der  Vertragstext  vom
Veranstalter gespeichert und dem Kunden/Klient nach Absendung seines Angebots nebst den
vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zugeschickt. 

Meldet der Kunde weitere Teilnehmer für eine Veranstaltung an, verpflichtet er sich, auch für
die vertraglichen Verpflichtungen aller von ihm angemeldeten Teilnehmer einzustehen, sofern
er bei der Anmeldung eine entsprechende Erklärung abgibt.

Preise und Zahlungsbedingungen

Sofern sich aus dem Angebot des Veranstalters nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den
angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.

Kosten für Anreise und Übernachtung bei Veranstaltungen sind nicht im Preis inbegriffen und
vom Kunden zu tragen.

Teilnahmeberechtigung, Vertragsübertragung

Teilnahmeberechtigt ist nur die in der Anmeldebestätigung namentlich genannte Person. Eine
Vertragsübertragung auf einen Dritten ist nur mit Zustimmung des Veranstalters möglich.

Ausfall der Veranstaltung

Der Veranstalter ist berechtigt,  die Veranstaltung aus wichtigen Gründen, wie etwa höherer
Gewalt oder Erkrankung des Kursleiters kurzfristig abzusagen. Der Veranstalter wird sich bei
Ausfall  der Veranstaltung um einen zeitnahen Ersatztermin bemühen. Es gelten die AGB´s
weiterhin.

Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag (Ihre
Anmeldung)  zu  widerrufen.  Die  Widerrufsfrist  beträgt  vierzehn  Tage  ab  dem  Tag  des
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Fügen Sie Ihren
Namen, Ihre Anschrift und, soweit verfügbar, Ihre Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-
Adresse ein.)  mittels  einer  eindeutigen Erklärung (z.  B.  ein  mit  der  Post  versandter  Brief,
Telefax oder  E-Mail)  über  Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,  informieren.  Sie
können  dafür  das  beigefügte  Muster-Widerrufsformular  verwenden,  das  jedoch  nicht
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über



die  Ausübung  des  Widerrufsrechts  vor  Ablauf  der  Widerrufsfrist  absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie  diesen  Vertrag  widerrufen,  haben  wir  Ihnen  alle  Zahlungen,  die  wir  von  Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art  der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt  haben),  unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das
Sie  bei  der  ursprünglichen  Transaktion  eingesetzt  haben,  es  sei  denn,  mit  Ihnen  wurde
ausdrücklich  etwas  anderes  vereinbart;  in  keinem  Fall  werden  Ihnen  wegen  dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.  Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der
Widerrufsfrist beginnen soll,  so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Lehrmaterial
Der Anbieter ist Inhaber sämtlicher Nutzungsrechte, die zur Durchführung der Veranstaltung
erforderlich  sind.  Dies  gilt  auch  im  Hinblick  auf  Lehrunterlagen,  die  dem  Kunden
gegebenenfalls im Zusammenhang mit der Veranstaltung überlassen werden. Der Kunde darf
die  Inhalte  der  Veranstaltung  einschließlich  gegebenenfalls  überlassener  Lehrunterlagen
lediglich  in  dem  Umfang  nutzen,  der  nach  dem  von  beiden  Parteien  zugrunde  gelegten
Vertragszweck  erforderlich  ist.  Ohne  gesonderte  Erlaubnis  des  Anbieters  ist  der  Kunde
insbesondere  nicht  berechtigt,  die  Veranstaltung  oder  Teile  daraus  aufzuzeichnen  oder
Lehrunterlagen zu vervielfältigen, zu verbreiten oder öffentlich zugänglich zu machen.

Haftung 
Die Teilnahme an den Seminaren ist freiwillig. Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung
für sich und seine Handlungen während des Seminars sowie bei der An- und Abreise. Der
Seminarleiter  ist  frei  von versicherungsrechtlichen und sonstigen Ansprüchen in Bezug auf
Schäden,  die  von  Teilnehmern  verursacht  werden  und  für  die  die  Teilnehmer  selbst  und
untereinander  verantwortlich  sind.  Wir  berufen  uns  in  keinerlei  Weise  auf  medizinische
Kenntnisse oder Fähigkeiten. Der Begriff Heilwerdung wird von uns in seiner ursprünglichen
Bedeutung  im  Sinne  von  Ganzwerden  benutzt.  Heilung  bedeutet  deshalb  immer  das
Wiedererinnern und Wiederverbinden mit dem göttlichen Kern, der in uns allen ruht. Wir stellen
keine Diagnosen. Alle genannten Techniken sind spirituelle Heilverfahren,  die wir  im Sinne
spirituellen Lehren einsetzen. Sie dienen NICHT dazu, einer Krankheit entgegen zu wirken,
sondern lediglich der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und der Erhaltung des gesunden
Körpers.  Bitte  teilen  Sie  dem Seminarleiter  physische  oder  psychische  Erkrankungen  vor
Seminarbeginn  mit.  Im  Übrigen  ist  eine  Haftung  des  Veranstalters  ausgeschlossen.
Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Veranstalters für
seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

Terminabsagen 
Bis 24 Stunden vor Beginn sind kostenfrei, danach werden 30 Euro als Stornierungskosten
erhoben. Bei Absagen ab 6 Stunden vor Termin wird der volle Betrag erhoben,  da der Termin
nicht ersetzt werden kann. (Ausnahme, es liegt ein ärztliches Attest vor)

Der Kunde/Klient akzeptiert die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von Munaihealing, Michaelis GbR mit seiner Anmeldung per Email,
telefonisch oder persönlich.
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