Kursvertrag
Über:
die Teilnahme des Angelflow MASMAYA - MASMAYA Angelflowtherapeutin werden.“
in Ort: München, Deutschland.

Am: ____________________________________ (Datum)

Zwischen:
Friederike Rath, c/o Reich der Sinne, Health & Wellness Center, Ganghoferstr. 80, D-81373
München
Und
Name/Vorname: ________________________________________________________________
Straße, Hausnummer: ___________________________________________________________
Plz/Wohnort: ___________________________________________________________________
Tel: __________________________________________________________________________
E-Mail: _______________________________________________________________________
Kurs in München:
O bitte ankreuzen! Ich nehme teil am: „ Angelflow MASMAYA - MASMAYA Angelflowtherapeutin +
Zertifikat“ (2 Tage) 298,00 Euro brutto
Schema.
Zahlungsarten:
O bitte ankreuzen! Ich bezahle den Betrag a 298,00 Euro brutto
monatlich“.
Zahlungsbedingungen:
Die (erste) Betrag/Anzahlung/-(Rate) in Höhe von 298,00 Euro muss vor Beginn des ersten
Kurstages überwiesen worden sein und reserviert den Teilnahmeplatz.
Alle Raumkosten sowie Verpflegung in Form von Getränken stellt der Veranstalter.
Durch die Überweisung der Kursgebühr auf das unten genannte Konto ist ein Platz für den
angekreuzten Teil des Kurses reserviert. Da die Teilnehmerzahl pro Kurs begrenzt ist, erfolgt die
Platzvergabe in der Reihenfolge der Zahlungseingänge. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass eine Rückzahlung der Gebühren bei Nichterscheinen oder nur zeitwei- liger
Teilnahme nicht möglich ist. Bei schriftlichem Rücktritt bis 4 Wochen vor dem Kurs- beginn wird die
Kursgebühr unter Einbehaltung einer Bearbeitungsgebühr von 25,00 Euro zurückerstattet. Bei
schriftlichem Rücktritt bis eine Woche vor dem Kursteilbeginn kann ein anderer Kursteil belegt oder
ein Ersatzteilnehmer gestellt werden, danach wird der Gesamtbetrag fällig.
Bitte beachten Sie hierzu auch zusätzlich unsere Widerrufsbelehrungen und unsere AGBs.
Ich erkläre, dass ich selbstverantwortlich an dem Kurs teilnehme. Mir ist bekannt, dass die
Veranstalter grundsätzlich nicht für Personen- und Sachschäden, sowie den Verlust von
Gegenständen haftet.
Der Kurs und der Kursinhalt ersetzt keinen Arzt, Psychologen und Heilpraktiker oder andere
Therapeuten.
Friederike Rath haftet für keine Handlung der Teilnehmer, in jeglicher Form, während oder
nach den Kursen.
Ich erkläre hiermit, dass ich eigenverantwortlich handele und geistig sowie seelisch nach
meiner eigenen Einschätzung für meine Entwicklung der Seele bereit bin. Diese Entscheidung
kann mir Keiner abnehmen.
Ich nehme hiermit auch zur Kenntnis, dass ich immer in meinem freien Willen und Glauben
handele und ich nicht dazu verpflichtet bin, für mich unstimmige Inhalte der Engel Kursteile

ausführen zu müssen. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass eine geistige Entwicklung
geschieht und während des Kurses stossen ab und zu Teilnehmer auf mentale Blockaden welche
sie selbstverantwortlich lösen dürfen mit der URZL Engelheilmethode, oder eigenen Techniken
diese, um diese zu überwinden, ob der Teilnehmer die mentale Blockade anschauen, einsehen
und lösen will, obliegt seiner Entscheidung.

Es wird keine Kopie an den Kursteilnehmer geschickt. Nach Reservierung des Kursplatzes,
haben Sie Anspruch auf Ihren Kursplatz. Teilnehmer die durch konstantes schlechtes
Verhalten und Benehmen in jeglicher Form auffallen, dürfen ohne Grund und ohne
Rückzahlung des Betrages von dem Kurs ausgeschlossen werden.
Bitte legen Sie wenn möglich eine Kopie, oder Foto Ihres Personalausweises dem Vertrag bei, zur
Verifizierung Ihrer Daten.

Kursteilnehmer:
__________________________________ Ort, Datum, Unterschrift
Veranstalterin:
__________________________________ Ort, Datum, Unterschrift

Bitte schicken Sie die gesamten Unterlagen unterschrieben zurück an:
friederike@friederikerath.net
BEZAHLUNG:
Die Bankdaten um Ihren Kursplatz für den gewünschten Teil zu reservieren, erhalten Sie
umgehend nachdem wir von Ihnen per E-Mail diese Unterlagen erhalten haben.
Alle Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergereicht!
Der Vertrag dient lediglich den Festsetzungen für Meinungsverschiedenheiten.
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