
Anmeldung 

Hiermit melde ich mich verbindlich an zum Seminar: Die Heilkraft in Dir. 
Start: Samstag, den 09. September 2023 – Ende: 13. Juli 2024 

Bitte ausfüllen, unterschreiben & eingescannt per Mail schicken an: henrikepelaez@hotmail.com  
Oder per Post an: Henrike Peláez, Halstenbeker Chaussee 15, 22869 Schenefeld) 

________________________________________________________________ 
Name              Vorname 

________________________________________________________________ 
Straße                                                                   PLZ / Wohnort 

________________________________________________________________ 
Telefon                       Handy 

________________________________________________________________ 
Email 

Ich akzeptiere die Teilnehmervoraussetzungen und Vertragsbedingungen: 

______________________________________________ 
Datum / Unterschrift 

Die Teilnehmervoraussetzungen:  
Ein offenes Herz sowie Mitgefühl, Verlässlichkeit und die Bereitschaft zu wachsen. 

Vertragsbedingungen:  
Eine Seminaranmeldung gilt immer verbindlich über die gesamte Laufzeit.  
Das komplette Seminar besteht aus 14 Kurstagen und kostet insgesamt 2.800,- € inkl. USt., das 
entspricht 200€ inkl. USt. pro Kurstag. Der Betrag kann entweder im Ganzen zusammen mit der 
Anmeldung beglichen werden oder in 4 Raten (die erste Rate von 800€ ist vor dem 1. Seminartag mit 
der Anmeldung fällig, die 2. Rate von 800€ muss bis zum 04. Dezember 2023, die 3. Rate von 800€ 
bis zum 01. März  2024 und die 4. Rate von 400€ bis zum 10. Juni 2024 fristgerecht überwiesen 
werden). Bei Geringverdienern  können gegebenenfalls  spezielle Zahlungsmodalitäten wie eine 
monatliche Zahlung ausgemacht werden.  Es sind auch die Seminartage zu zahlen, die nicht besucht 
werden. Die Kursunterlagen werden Dir per Post zugesandt, sodass Du sie zu Hause durchgehen 
kannst. Fehltage können kostenlos in der Folgegruppe nachgeholt werden, sofern diese zustande 
kommt und es noch einen freien Platz gibt. Dies ist jedoch keine Verpflichtung, sondern ein 
Entgegenkommen meinerseits. Die Teilnehmerzahl wird begrenzt. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 
4 Personen. Falls seitens der Regierung längere Kontaktverbote erhoben werden und das Seminar 
nicht mehr im Seminarraum stattfinden kann, können ggf. notfalls einzelne Seminarinhalte per 
Internet (z.B. Zoom-Konferenz) vermittelt werden, dies ist jedoch bis jetzt (Stand Februar 2023) noch 
nie nötig gewesen. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass das Seminar der professionellen Aus-, Weiter- und 
Fortbildung dient. Es ist ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher Prozess und jeder Teilnehmer 
ist dazu aufgefordert, die eigenen Belastbarkeitsgrenzen einzuschätzen, bekannt zu geben sowie sich 
notfalls einer Übung zu enthalten. Das Seminar ist kein Ersatz für medizinische, 
psychotherapeutische und psychiatrische Behandlungen und jeder Teilnehmer ist für sein psychisches 
sowie physisches Wohlergehen persönlich verantwortlich. Jeder Teilnehmer handelt  somit  
vollkommen selbstverantwortlich innerhalb und außerhalb des Seminars und stellt den Seminarleiter 
damit frei von jeglicher Haftung. Sonstige Regressansprüche sind ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer 
haftet zudem für alle durch ihn verursachten Schäden.  
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Informa(on über die Erhebung von Seminarteilnehmerdaten von Henrike Peláez 

Ich nehme den Schutz Ihrer Daten ernst. Grundsätzlich gilt, dass der Schutz Ihrer individuellen Privat- 
und Persönlichkeitssphäre für mich von höchster Bedeutung ist. Deshalb ist das Einhalten der 
gesetzlichen BesDmmungen zum Datenschutz für mich selbstverständlich. Darüber hinaus ist es mir 
wichDg, dass Sie jederzeit wissen, wann ich welche Daten speichere und wie ich sie verwende.  
Datenverarbeitung zur Vertragsabwicklung   
Die Verarbeitung der von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten (wie Name, Adresse, Email- 
Adresse, Telefonnummer) durch mich ist zur ordnungsgemäßen Abwicklung des zugrunde liegenden 
Vertragsverhältnisses und soweit ich zu deren Erhebung gesetzlich verpflichtet bin, z. B. zur 
Einhaltung von Vorhaltefristen gegenüber dem Finanzamt, erforderlich. Sie beruht auf Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe b und c DSGVO.   
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Ich 
speichere Ihre personenbezogenen Daten jedoch, solange ich gesetzlich dazu verpflichtet bin, 
beispielsweise aufgrund von AuTewahrungspflichten. Ich gebe Ihre Daten nicht ohne Ihre 
ZusDmmung an andere weiter. Eine darüber hinausgehende Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die im folgenden AbschniU beschrieben ist, erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung (freiwillig).  

Einwilligung in die Datenverarbeitung für eine Benachrich(gung per Email 
Ich bin damit einverstanden, dass Frau Peláez meine personenbezogenen Daten zum Zweck der 
KontakDerung per Email (z.B. zur Weiterleitung von Seminarinhalten) bis auf Widerruf verwendet.         
Ja:_____     Nein: _____ 

Zudem erhalte ich auch nach Beendigung des Seminars gerne ab und zu (ca. 2 - 3 Mal / Jahr) bis auf 
Widerruf eine Email mit InformaDonen zu weiterführenden Seminaren, InspiraDonen und Tipps.   
Ja:_____     Nein: _____ 

Mir ist bewusst, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt und jederzeit widerruTar ist.  

Datenschutzrechte des Klienten und Kontaktdaten   
Sie können von mir jederzeit Auskun` über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten 
(Art. 15 DSGVO), deren BerichDgung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO) oder Einschränkung 
der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) verlangen sowie Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 
DSGVO) geltend machen. Zudem können Sie Ihre Einwilligungserklärung jederzeit ohne Angabe von 
Gründen mit Wirkung für die Zukun` ändern oder widerrufen (Art. 21 DSGVO). BiUe beachten Sie 
dabei, dass Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, hiervon nicht betroffen sind; dies 
gilt entsprechend für die Speicherung von Daten aufgrund der dargestellten gesetzlichen 
Vorhaltefrist. Zu den vorgenannten Zwecken wenden Sie sich biUe an die nachfolgende 
Kontaktadresse:  

Verantwortlich für die Datenverarbeitung:  
Henrike Peláez, Halstenbeker Chaussee 15, 22869 Schenefeld / Telefon: 040 – 33 987 481 
E-Mail: henrikepelaez@hotmail.com 
Gemäß § 38 BDSG ist kein Datenschutzbeau`ragter zu benennen. 
Des Weiteren steht Ihnen gem. Art. 77 DSGVO das Recht zu, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu 
beschweren.  

Meine oben dargestellten Datenschutzrechte habe ich zur Kenntnis genommen.  

Ort________________________   

Datum_________________________ 

Unterschri`_________________________________
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