
Teilnahmeinformationen & -bedingungen!

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer...
...nimmt selbstverantwortlich an meinen Kursen, Channelings usw teil und entscheidet selbst, 
inwieweit und wie tief er/sie sich in die einzelnen Prozesse einlässt und/oder begibt und verpflichten 
sich an alle von mir gegebenen Hinweisen zu halten.

...übernimmt die volle Verantwortung für sich selbst, seine Handlungen und Erfahrungen vor, 
während und danach.

...bestätigt mit seiner Anmeldung / Teilnahme, dass er aus freiem Willen an den Kursen, 
Gruppenchannelings usw. teilnimmt und das Erlernte zur Entwicklung und Veränderung von sich 
selbst oder anderen Menschen im positiven Sinne nutzen möchte.

Ich übernehme keinerlei Verantwortung dafür.

Ich verstehe mein Kurs-/ Seminarangebot und meine Channelings als Wissensvermittlung und 
Selbsterfahrung, jedoch nicht als Therapie! 
Die Teilnahme erfolgt in Eigenverantwortung und dient ausschließlich zum Zwecke der geistigen und 
körperlichen Selbsterfahrung, der geistigen Bewusstseinserweiterung und der Gesunderhaltung  von Körper,
Geist und Seele und stellen keinerlei Ersatz für eine Behandlung körperlicher und seelischer Probleme dar, 
noch ersetzen sie den Besuch bei einem Arzt, Heilpraktiker und/oder Therapeuten.

Es werden weder bewusstseinserweiternde Drogen noch Medikamente verschrieben oder verabreicht und 
keine medizinischen Diagnosen gestellt. Auch werden keine Heilversprechen abgegeben. Die Tätigkeit fällt 
nicht unter das Heilpraktikergesetz (Bundesverfassungsgericht AZ 1 BvR 784/03). 
 
Sollte ein Teilnehmer eine ansteckende Krankheit haben, so besteht die Pflicht, mir dies vor Beginn 
mitzuteilen.
Dasselbe gilt für psychische Erkrankungen (Psychosen, Depression o.ä.).
Ich behalte mir das Recht vor, die Teilnahme zum Schutz der anderen Teilnehmer, eventuelle Helfer und
mir selbst abzulehnen.
Sollte die Mitteilungspflicht verletzt werden, so ist der Teilnehmer für alles daraus Entstehende
voll und ganz alleine verantwortlich und übernimmt die volle Haftung für sich selbst, mich und
die anderen Teilnehmer, sowie eventuelle Helfer.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen die schriftliche Einverständniserklärung eines 
Erziehungsberechtigten. 

Mit Ihrer Anmeldung - egal ob mündlich oder schriftlich – und der Teilnahme erkennen Sie oben genannte 
Bedingungen an und verpflichten sich zu deren Einhaltung.

Ich wünsche Ihnen gute Informationen, Inspirationen und persönliches Wachstum.

Ihr Hans Red Bear
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