
Anmeldung Fortgeschrittenenarbeit 
  
  
Hiermit melde ich mich verbindlich 
 
   für die gesamte Fortgeschrittenenreihe an. 
 
   für folgende drei Seminare im Paket an: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   für folgendes Einzelseminar der Fortgeschrittenenreihe an: 
 
 
 
 
Name:  
  
  
Adresse:  
   
  
Telefonnummer: 
   
  

E-Mail-Adresse: 
  
  
Ich habe die AGB’s zur Kenntnis genommen und bin mit den darin enthaltenden Bedingungen 
einverstanden. 
Ich stimme der Speicherung meiner personenbezogenen Daten durch Anja Nonnemann zu. 
 

☐ Infomails durch Anja Nonnemann über zukünftige Veranstaltungen (auf Wunsch bitte ankreuzen). 
 
 
Unterschrift: 
  
  
Die Anmeldung bitte ausgedruckt und unterschrieben per Post an: 

Anja Nonnemann, Rampenstr. 2, 30449 Hannover oder eingescannt per Email an  

anonnemann@aol.com zurückschicken.  

  



Teilnahmebedingungen (AGB´s) 
 
Anmeldung  
Die Anmeldung erfolgt schriftlich unter Verwendung des Anmeldeformulars, per Mail oder als Brief.  
Sie ist mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars verbindlich. 
Der Einstieg in die Reihe ist jederzeit möglich, die Themen wiederholen sich nach dem siebten Termin.  
Bei Eingang der Zahlung auf das unten angegebene Konto ist ein Seminarplatz gesichert.  
Natürlich wird die Seminargebühr vollständig erstattet, wenn die Teilnahme durch Verursachung der 
Seminarleitung (z.B. Seminar fällt aus, oder zu viele Anmeldungen schon vor der Zahlung, usw.) nicht möglich ist. 
 
Inhalt 
Folgende Seminare finden fortlaufend statt: 
 

Übertragung (Vertiefung Projektion) 
Wahrheit und Entscheidung 
Manifestation (Vertiefung Karma) 
Macht und Ohnmacht – Demut und Realismus 
Ego und Wesen in der alltäglichen Praxis (Vertiefung Ego und Wesen) 
Absichtslosigkeit – Liebe praktizieren (Vertiefung Absichtslosigkeit und Heilen I) 
Gottes Heilsplan, Gott werden (ob du willst oder nicht :-)) / (Vertiefung Heilen II) 
 
Teilnahmebedingungen  
 
 

1. Bei Anmeldung zur gesamten Reihe mit sieben Seminaren 
Die Seminarreihe beinhaltet 7 Seminare mit den o.g. Themen. 
Wer aus wichtigem Grund an einem Seminar nicht teilnehmen kann, kann dieses im nächsten  
Durchlauf ersatzweise besuchen. 
Die Seminargebühr kann monatlich oder in einer Summe bezahlt werden: 
 

 Bei monatlicher Zahlung sind 14 Monate lang 125 € im Monat zu überweisen. 
 Bei Zahlung in einer Summe ist vor der Teilnahme am ersten Seminar der Betrag von 1.650 €  

zu entrichten. (Der Preisnachlass gegenüber monatlicher Zahlung beträgt 100 €) 
 

Enthalten ist je ein Einzel- und Gruppencoaching zwischen den Seminaren. 
 Nicht enthalten sind Kosten für Verpflegung und Übernachtung. 
 

2. Bei Anmeldung von drei Seminaren im Paket 
Bei Buchung von drei Seminaren im Paket, ist die Reihenfolge frei wählbar.  
Die Seminare müssen nicht chronologisch aufeinander folgen 
Wer aus wichtigem Grund an einem der ausgewählten Seminare nicht teilnehmen kann, kann dieses im 
nächsten Durchlauf ersatzweise besuchen. 
Die Seminargebühr kann einzeln oder in einer Summe bezahlt werden: 

 Bei Zahlung der einzelnen Seminare sind jeweils 250 € fällig. 
 Bei Zahlung in einer Summe ist vor der Teilnahme am ersten Seminar der Betrag von 720 €  

zu entrichten. (Der Preisnachlass gegenüber der Zahlung je Seminar beträgt 30 €) 
 

Enthalten ist je ein Einzel- und Gruppencoaching zwischen den Seminaren. 
Nicht enthalten sind Kosten für Verpflegung und Übernachtung. 

 

3. Bei Anmeldung zu einem einzelnen Seminar 
Es ist jederzeit möglich an einem ausgewählten Seminar teilzunehmen. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 260 €. 
Enthalten ist je ein Einzel- und Gruppencoaching nach dem Seminar. 
Nicht enthalten sind Kosten für Verpflegung und Übernachtung. 
 

 



Zahlungsmodalitäten 
 

   Ich überweise 1.650 € vor der Teilnahme am ersten Seminar 
 

   Ich überweise 14 Monate lang 125 €, ab  
 

   Ich überweise 720 € vor der Teilnahme am ersten der drei ausgewählten Seminare 
 

   Ich überweise für die drei ausgewählten Seminare je 250 € vor dem jeweiligen Termin  
 

   Ich überweise für ein gebuchtes Einzelseminar 260 € vor dem ausgewählten Seminar 
 
Zahlungsweise  
Entsprechend der gewählten Zahlungsmodalitäten erfolgen die Zahlungen auf folgendes Konto: 

Anja Nonnemann: IBAN: DE72 1001 1001 2622 9614 53, BIC: NTSBDEB1XXX, N26-Bank 

Auf Nachfrage sind abweichende Zahlungsbedingungen, sowie auch Zahlungserleichterungen wie z.B. 
Ratenzahlung möglich.  

Nicht in der Kursgebühr enthalten sind die Kosten, die ggf. bei Übernachtung anfallen und die 
Verpflegungsumlage. 

 

Rücktritt vom Kurs 
 

1. Bei Anmeldung zur gesamten Reihe mit sieben Seminaren 
Ein Rücktritt ist nur vor der Teilnahme am ersten Seminar möglich. 
Es werden folgende Stornogebühren fällig: 
bis 4 Wochen vor dem ersten Seminar: 75 € 
bis 2 Wochen vor dem jeweiligen Seminar: 150 € 
Bei einer Absage zu einem späteren Zeitpunkt werden 260 € fällig. 
Nach der Teilnahme am ersten Seminar ist kein Rücktritt mehr möglich. 
Es besteht dann kein Anspruch auf die Erstattung bereits geleisteter Zahlungen. 
Die Verpflichtung zur Zahlung der gesamten Kursgebühr für insgesamt sieben Seminare bleibt bestehen 
und ist einforderbar. 
Es ist möglich an nicht besuchten Seminaren im nächsten Durchlauf teilzunehmen. 

 

2. Bei Anmeldung von drei Seminaren im Paket 
Ein Rücktritt ist nur vor der Teilnahme am ersten der drei gebuchten Seminare möglich. 
Es werden folgende Stornogebühren fällig: 
bis 4 Wochen vor dem ersten Seminar: 75 € 
bis 2 Wochen vor dem jeweiligen Seminar: 150 € 
Bei einer Absage zu einem späteren Zeitpunkt werden 260 € fällig. 
Nach der Teilnahme am ersten Seminar ist kein Rücktritt mehr möglich. 
Es besteht dann kein Anspruch auf die Erstattung bereits geleisteter Zahlungen. 
Die Verpflichtung zur Zahlung der gesamten Kursgebühr für insgesamt drei Seminare bleibt bestehen und 
ist einforderbar. 
Es ist möglich an nicht besuchten Seminaren im nächsten Durchlauf teilzunehmen. 
 

3. Bei Anmeldung zu einem einzelnen Seminar 
Bei Rücktritt werden folgende Stornogebühren fällig: 
bis 4 Wochen vor dem Seminar: 75 € 
bis 2 Wochen vor dem Seminar: 150 € 
Bei einer Absage zu einem späteren Zeitpunkt werden 260 € fällig. 
Es ist möglich an dem nicht besuchten Seminare im nächsten Durchlauf teilzunehmen. 

 

Im Einzelfall ist gemäß Absprache mit der Seminarleitung eine Abweichung vorgenannter Regelungen möglich. 



Haftung 

Die Inanspruchnahme meiner Arbeit ersetzt in keinem Fall den Arzt oder Heilpraktiker und entbindet den Klienten 
oder die Klientin nicht von der Eigenverantwortung.  

Etwaige Krankheiten müssen mir vor Beginn eines Seminars schriftlich mitgeteilt werden.  

Die Teilnahme an den Seminaren ersetzt keine ärztliche Behandlung oder Therapie, und ist NICHT darauf 
ausgelegt, eine ggf. bestehende medizinische Behandlung zu ersetzen. 

Dies gilt auch für eventuell während eines Seminars an die Oberfläche tretende und/oder erkannte 
Problemstellungen. 

Die vertragliche und außervertragliche Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit es sich 
nicht um die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht oder die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit handelt. Gleiches gilt für die Haftung von Erfüllungsgehilfen.  

Im Übrigen sind Haftungsansprüche ausgeschlossen. 

 

Sonstiges  
Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, berührt das die Wirksamkeit der Übrigen nicht.  
Weitere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 


